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Gegen!WM
Nr. 1 Berlin, den 3. Januar 1914

43. Jahrgang

Band 84. -

Am Ende der Feſte.

Von -

Julius Bab.

Das Jahr der unendlichen Jubiläen iſt

F vorüber, und aus der Summe glän

WEH zender Erinnerungsreden auf hundert

Jahre alte Dinge und minder glänzen

der Wirklichkeiten des letztvergangenen Jahres

ſelber gilt es nun, den Sinn zu begreifen für

den Weg, den das deutſche Leben im neuen

Jahr und in weiterer Zukunft machen ſoll. –

Ueberſchlagen wir vorerſt einmal den Sinn der

Feſtreden. Wie viel völkiſch Großartiges,

menſchlich Begeiſterndes und ſtrategiſch Kluges,

hiſtoriſch Alaives und pſychologiſch Feines iſt

nicht über die Leipziger Schlacht, über die

große „Völkerſchlacht“ geredet, geſchrieben und

gedruckt worden. Aber ſo viel man auch das

Wort von der Völkerſchlacht im Munde führte,

nirgends fand ich die wirklich einzige, welt

hiſtoriſche Größe dieſer Schlacht klar betont,

die doch ſchon im Aamen liegt. Denn es war

wirklich eine Schlacht der Völker; aller

Völker, und zwar nicht ſo, daß, ſtatt wie bei

den meiſten Schlachten zwei Völker gegen

einander, ſo hier viele verſchiedene Völker als

„Verbündete“ gegen die Franzoſen ſtanden. Die

erſchütternd großartige Wahrheit iſt vielmehr,

daß hier auf beiden Seiten Menſchen nahezu

aller europäiſchen Nationen fochten. Aapoleons

Heer war nicht mehr ein franzöſiſches Heer, als

das ſeiner Gegner ein preußiſches oder deutſches

war. Fren waren es, die Blücher in die Katz

bach jagte, Württemberger und Sachſen wurden

von Bülows Regimentern bei Großbeeren er

ſchlagen, Polen und Italiener ertranken mit

den Franzoſen beim Rückzug aus Leipzig in

den Waſſern der Elſter. Ein Teil beinahe

aller europäiſchen Völker focht hier für,

ein anderer Teil gegen Mapoleon. Wenn

es alſo hier gerade nicht der Unterſchied zweier

verſchiedener Aationen war, der in letzter, ent

ſcheidender Inſtanz die beiden mächtigen Heere

bildete, was war es dann? Was rief ganz

Europa für oder gegen dieſen Mann Aapoleon

zu den Fahnen? – Die marxiſtiſche Geſchichts

erklärung bemüht ſich mit wahrhaft verzweifelten

Verrenkungen ganz vergebens, hier das Wirt

ſchafts- und Klaſſenintereſſe als Grund der

großen hiſtoriſchen Gruppierung aufzuzeigen.

Aber die naive Heldenverehrung, die die ganze

rieſige Bewegung jener Jahre als Begeiſterung

für oder gegen eine beſtimmte Einzelperſon

deutet, iſt doch noch minder möglich. Alle

Suggeſtionskraft der Perſönlichkeit, aller Glanz

des ANamens ſind ſchließlich doch nur Mittel,

mit denen ein großer Mann Menſchen für einen

Zweck in Bewegung ſetzt – einen Zweck, den er

ſeinen Anhängern als ihren eigenen zu ſugge

rieren vermag. Was aber waren die Ziele, die

ANapoleon den Völkern anbot? Gewiß, er hatte

auch Länder und Gut und Ehren zu vergeben,

aber das galt doch nur für einen ſehr kleinen

Teil ſeiner Anhänger, für die oberſte Schicht

ſeines Gefolges. Er führte nicht, wie Attila

oder Tamerlan, ganze Völker zur Beute. All

dies waren nur Hilfsmomente. Aber was dieſen

Korſen zum Kaiſer der Franzoſen machte, und

was dann Italiener und Polen, Fren und

Deutſche zu ihm hinriß, das war: er kam im

AT am e n einer Idee. Wie bedeutſam oder

ernſt ihm ſelber dieſe Ideen waren, die er be

ſtändig im Munde führte, das iſt eine künſt

leriſch intereſſante, geſchichtlich aber faſt gleich

gültige Frage ſeiner Privatpſychologie. Ent

ſcheidend iſt, daß die Fdeen, in deren Mamen

er kam, ihm die Völker warben. Und er kam

als der Vollſtrecker der franzöſiſchen Revo

lution in Europa, er war das letzte Wort dieſer
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großen Bewegung, und die franzöſiſche Revo

lution wiederum war das letzte Wort jener

großen Geiſtesbewegung, die als A uf =

klärung ſeit dem Untergange des mittelalter

lichen Katholizismus um die Herrſchaft in Eu

ropa kämpfte. Im Aamen jener ausgleichenden

Menſchheitsgedanken, die als Freiheit, Gleich

heit und Brüderlichkeit die Vorurteile der Kon

feſſionen, der Stände, der Klaſſen und der

ANationen zu überwinden trachteten, im Alamen

ſolcher Menſchheitsideale liefen die Völker

dem Mapoleon zu. Und es wäre ungerecht,

zu leugnen, daß, ſoviel Unterdrückung, Be

raubung, Unterwerfung der geniale Tyrann

auch in die unterworfenen Länder getragen hat,

doch die Völker am Rhein und in Illyrien, wie

in Italien und in Frankreich, noch bis auf

den heutigen Tag eine gewaltige Zahl höchſt

heilſamer, vernünftig befreiender Ordnungen

der napoleoniſchen Verfaſſung verdanken. Auch

hätte Bismarck ſchwerlich ein Deutſches Reich

zuſtande gebracht, wenn nicht Aapoleons

radikale Rationaliſierung ſo gewaltig im Lande

der vierhundert Souveräne vorgearbeitet hätte.

Was aber noch wichtiger iſt, die Deutſchen, und

nicht nur die Deutſchen der damaligen Zeit,

haben zu einem großen Teil Aapoleon wirklich

als den Träger und Vollender des Zeitgeiſtes

empfunden. Goethe, in ſeinem Zorn wider die

Leute, denen der Mann „zu groß“ ſei, iſt be

rühmt, für Hegel war er die Inkarnation des

„Weltgeiſtes“ ſchlechthin, und in einem ſüd

deutſchen Manuſkript der zwanziger Jahre,

deſſen Autor man in der nächſten ANähe des

Königs von Württemberg zu ſuchen hat, heißt

es ausdrücklich: „Alicht als Werkzeuge blinder

Willkür folgten wir Aapoleon, ſondern wir

dienten dem Geiſte des Jahrhunderts.“ Und

auch der Hohn, mit dem die großen literariſchen

Widerſacher Aapoleons in Deutſchland wider

ihn arbeiteten, zeigt ganz deutlich die ideelle

Bedeutung, die der Mann doch in den Köpfen

auch ihrer deutſchen Gegner hatte. „Ihr müßig

gelehrtes Volk hat all ſeine hohlen Geſpinnſte

in mich hineingetragen,“ höhnt Goerres in Ma

poleons Maske, und zeigt dadurch an, mit

welchem Ernſt immerhin die napoleoniſche Idee

von einer Partei empfunden wurde, die man

doch ſchon deshalb nicht etwa mit gering

ſchätzigem Achſelzucken abtun darf, weil Männer

wie Goethe und Hegel, zu ihr gehörten.

Das alſo war es, was Menſchen aller

ANationen damals für ANapoleon zu den Waffen

trieb. Was aber war es nun, was Menſchen

aller Völker damals gegen ihn entflammte,

was dem genialen Publiziſten Goerres ſeinen

höhniſchen Zorn, dem großen Redner Arndt

ſein ſtürmendes Pathos, dem hohen Staats

mann vom Stein ſeine ſchöpferiſche Energie ein

hauchte? Es war der große europäiſche Gegen

ſchlag wider den Rationalismus, es war jene

höchſt überliterariſche Bewegung, die in der

Literatur die „Rom antik“ heißt. Es war

der Aufſtand all der Inſtinkte, die ſich dem

Mittelalter noch verwandt fühlten, in denen

aber auch ſelbſtändiges neues Leben war. Es

war die Erneuerung und Vertiefung all der

konfeſſionellen und nationalen, klaſſen- und

raſſenmäßigen Unterſchiede, die die Aufklärung

verwiſchen wollte, es war ein Aufruhr des ge

fühlsmäßigen Individualismus gegen die fran

zöſiſche Vernunft, und darum ging Deutſch

land voran. – Wenn Arndt die Deutſchen auf

ANapoleons Seite charakteriſiert: „Die Deutſchen

ſind Kosmopoliten geworden und verachten die

elende Eitelkeit, ein Volk zu ſein. Feine, leichte

und aufgeklärte Geſellen ſind es, ohne Vater

land, Religion und Zorn, die nur von Bar

baren für etwas Großes gehalten werden,“ ſo

gibt er in parteiiſcher Uebertreibung – (auch ein

Goethe gehört zu den hier Geſchmähten!) –

aber doch dem Sinne nach richtig, den großen

Unterſchied, um den es ſich hier handelt. Wenn

man es ein wenig paradox, nämlich mit den

zu engen Ausdrücken der Literaturgeſchichte

ausdrücken will, ſo muß man ſagen: die Schlacht

bei Leipzig iſt zwiſchen der Aufklärung und der

Romantik geſchlagen worden. Quer durch alle

ANationen hindurch ſtanden die Träger des

alten, des Vernunftideals, zu den Fahnen Aa

poleons, die Anhänger des neuen, des Bluts

und Gefühlskults fochten gegen ihn. Daß es

wirklich eine internationale Schlacht

der Geiſter war, das iſt das geſchichtlich

Einzige, das Ungeheure im Weſen dieſer

Völkerſchlacht.

Die Romantiker ſiegten, aber es iſt nicht

nur deshalb, daß uns ihre Sache heute als die
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gerechte erſcheint. Was uns an der gefährdeten

Mationalität am deutlichſten wird, das Töd

liche im Uebermaß des Aationalismus, der

alles lebendig begrenzte Leben auslöſcht, das

war auch als Gefahr auf vielen Gebieten ge

geben. Und weil die Welt für jenes wunder

bare Gleichmaß von Form und Freiheit, Geiſt

und Gefühl, das Goethe vorlebte, noch nicht

reif war, mußte auf jene franzöſiſche Unbe

dingtheit der Vernunft die deutſche Unbedingt

heit des Gefühls antworten. Die Romantik

mußte ſiegen, und mit Recht haben wir jetzt

Männer wie Arndt und Stein und Gneiſenau

als Helden gefeiert. Es war ein großes,

geiſtiges Prinzip, für das ſie – von Denkern

wie Fichte und Schleiermacher geweckt und ge

ſpornt – ihre Kräfte einſetzten, und das ſie

– nicht die egoiſtiſchen und zu jedem prak

tiſchen Kompromis bereiten Träger der offi

ziellen Macht! – zum Siege führten. Dies

waren wirklich Helden. Aber auch Goethe,

der höchſte Träger jener Geſinnung,

die vom romantiſchen Freiheitskrieg nichts wiſ

ſen wollte, hat im Laufe der Geſchichte ſein

Recht bekommen; denn auf die Befreiungs

kriege folgte die heilige Alliance, die Demago

genriecherei, das Muckertum, kurz die völlige

Reaktion, nicht gegen die Auswüchſe, ſondern

gegen die Errungenſchaften der Aufklärungs

zeit. Und von den Stein und Arndt, den Trä

gern eines neuen Geiſtes, glitt die Gewalt zu

rück in die Hände der geiſtloſen Machthaber,

die 1803 und 5 und 6 ſo gründlich verſagt

hatten, nun aber den Sieg der großen Bewegung

für die Feſtigung ihrer mittelalterlichen Beſitz

tümer ausnutzten. – Seitdem iſt Deutſchland

wieder zerriſſen, und ſo ſehr der Rationalismus

auch heute noch bei Marxiſten und Moniſten

und anderen feierlichen Philiſtern erzedieren

mag, die eigentliche Gefahr liegt heute auf der

anderen Seite, unſer Feind iſt jene miß

brauchte Romantik, die nicht die lebendige Kraft

bedrohter und unentbehrlicher Formen erneuern

will, ſondern die höchſt zufällig übrig gebliebenen

mittelalterlichen Formalitäten in ihrem ganzen

lebenswidrigen Beſtand verewigen möchte. Wir

ehren die Sieger von 1813, ohne deren Ver

dienſt wir heute vielleicht in einem farblos

grauen Vernunftbrei ertränken, aber wir müſſen

heut im Mamen der heiligen Vernunft wider

die ungewollten Folgen ihres Werkes kämpfen.

Wir danken ihnen, daß wir noch Deutſche

ſind; aber wir müſſen vor allem um das käm

pfen, was ihnen, den Söhnen der großen

klaſſiſchen Kultur, ſelbſtverſtändlicher Beſitz

war: daß wir Menſchen ſind, freie, vom Ge

fühl unverletzlicher Geiſtes- und Körperwürde

gehobene Menſchen. – Aicht der Wille, aber

die Folge der Siege von 1813 war es, daß wir

z. B. noch heute, und heute beſonders, wieder

eine adlige Soldatenkaſte in Deutſchland haben,

die „ihre“ Armee nicht als dienendes Glied der

ANation, ſondern als herrlichen Selbſtzweck em

pfindet, und die, wo ſie ihre Speziallehre be

droht ſieht, ſtraflos die Geſetze der bürgerlichen

Sozietät in Stücke ſchlagen darf. Die Stein

und Gneiſenau hätten die Junker von Zabern

verabſcheut; aber im Wiener Kongreß ward

die Macht, die ihr edler Geiſt für die Menſch

heit befreit hatte, in die Hände geiſtloſer Macht

haber älteſten Stils zurückgeſchoben. Letzte,

wenn auch wahrlich nicht geahnte Folge der gro

ßen geiſtigen Bewegung von 1813 iſt die unerhör

te Geiſtloſigkeit, mit der heute ein hochgeſtellter

Wächter der öffentlichen Ordnung erklären darf,

daß ein adliger Offizier zur Wahrung ſeiner Spe

zialehre gegen einen nicht „ſatisfaktionsfähigen“

Schuſter die Waffe zu grober Körperverletzung

ſchwingen dürfe.– Vielleicht ſind das unter vie

len anderen die Dinge, die Goethe kommen ſah,

als er die Freude jener deutſchen Freiheits

bewegung zu teilen ablehnte. Freilich war es

damals nötig, gegen den alles niederſtampfen

den Begriff der gemeinſamen Menſchenrechte,

die Ideen der ANation und der Religion, der

Raſſe und der Klaſſe wieder zu erhöhen. Aber

daß es heute an der Zeit iſt, recht eigentlich

„Vernunft“ zu predigen, und nach dem Rechte,

das mit uns Menſchen allen geboren iſt, ſehr

energiſch zu fragen – das iſt nun kein Zweifel

mehr. – Wenn wir uns durchdringen mit

dem hohen geiſtigen Ernſt, der die deutſchen

ANapoleongegner von 1813 zu ihrem gerechten

Werk beſeelte, dann gerade werden wir er

kennen, daß der Fortſchritt der Menſchheit

heute wieder die entgegengeſetzte, die antiroman

tiſche Parteinahme erfordert. Uebermächtig

ſind gerade bei uns in Deutſchland heute die
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höchſt unvernünftigen Zufallsgewalten der Ge

ſchichte. Es gilt den menſchlichen Willen, es

gilt die freie Vernunft einzuſetzen. Und

am Ende der Feſte wenden wir uns mit einem

ehrfurchtsvollen Gruß vor den Siegern von

Leipzig neuen und anderen Zielen zu.

C2FTR

Die Weisheit der Langenweile*).

Von

Hugo Marcu 8.

ÄS urt Hiller iſt einer der Führer der

### jüngſten Literaturbewegung und iſt

Ä ihr eigentlicher Organiſator. Denn

er ſchuf im „Aeuen Klub“ und im

„Gnu“ Veranſtaltungen, durch die jene

Jüngſten mit der Oeffentlichkeit in

Berührung kamen, und er gab für ſie den

Sammelband „Der Kondor“ heraus. Wenn

Hiller nun mit einem eigenen Bekenntnisbuch

„Die Weisheit der Langenweile“ das Wort er

greift, ſo erwartet man, darin die Anſchau

ungen der Allerjüngſten auf eine theoretiſche

Formel gebracht zu finden. Und dies iſt tat

ſächlich die eine Seite jenes ſeltſam groß

würfigen Buches mit den vielen Geſichtern,

deſſen Inhalt oft zu höchſter Freude, ja, Dank

barkeit, oft zu erbitterter Abwehr, ſtachelt.

„Dieſes Buches Verfaſſer iſt unwichtig,“ be

kennt Hiller; „wichtig iſt der Typus, den zu

vertreten er . . . minder das Glück hat als

die Ehre.“ Doch neben dem Typiſchen kommt

auch eine ganz eigentümliche und höchſt ſyn

thetiſierte Einzelperſönlichkeit zum Ausdruck,

deren Diagnoſe und Prognoſe den Leſer un

ausgeſetzt beſchäftigt, und die vermutlich auch

im eigenen Kreiſe gewiſſermaßen abſeits ſteht;

denn ſeine juriſtiſchen und philoſophiſchen Fn

tereſſen fallen weit aus dem Geſichtskreis des

Aur-Literariſchen. Endlich aber heißt, ſich mit

Hiller auseinanderſetzen auch, ſich mit einer

Reihe letzter Probleme auseinanderſetzen. Und

dabei gilt es dann nur, der Gefahr aus dem

Wege zu gehen, daß man über ein unglaublich

lebendiges Buch einen ſehr trockenen Diskurs

*) 2 Bände Leipzig 1913. Kurt Wolff Verlag

eröffne. (Während es doch Aufgabe eines Auf

ſatzes wäre, ſelbſt aus trockenen Büchern noch

das Lebendige zu ziehen.)

Doch bevor ich auf das Problem Hiller

und auf Hillers Probleme im einzelnen ein

gehe, möchte ich noch ein Wort über den Ge

ſamteindruck des Buches ſagen. Eigentlich frei

lich hat man überhaupt nicht das Gefühl, einem

Buche gegenüberzuſtehen, ſondern einem Men

ſchen, wenn man Hillers zwei Bände lieſt. Ich

bin mir wohl bewußt, damit ein äußerſtes

Lob auszuſprechen. Aber ich kann nicht um

hin, zu bekennen: Lange hat mich kein Buch

mehr ſo in Aufregung verſetzt (obwohl ich mich

eigentlich gar nicht mehr aufregen laſſen mag).

Auch fühlte ich mich bei der Lektüre eigen

tümlich verjüngt. Ich wußte wieder, woran ich

zuweilen vergeſſe: daß ich lebe. Und ſogar,

wer und was ich bin, ſah ich wieder deutlicher.

Hiller zwingt uns nämlich durch ſeine An

griffe, alle hundert Verhaltungen und

Stellungnahmen, die wir ſeit langem unbe

wußt üben, wieder einmal nach ihren Grün

den zu fragen. Und indem alles aufs neue

problematiſch wird, wird alles wieder neu. Ge

ſtehe ich es aber offen: als junger Menſch

wäre ich bei der Lektüre dieſes Buches nicht

von der Verſuchung losgekommen, zu dem

Autor hinzulaufen, ihm erſt das Schönſte zu

zurufen, was ich weiß, nämlich: Menſch!, und

mich dann mit ihm zu boxen. Denn die Welt,

die jungen Leuten zuweilen ſehr leer vorkommt,

muß ihnen plötzlich wieder voll großer, wich

tiger, das Fch von ſich ſelbſt befreiender Fragen

erſcheinen bei dieſem Buche. Und inſofern be

währt ſich „Die Weisheit der Langenweile“ auf

jeden Fall. Heute aber, bei vorgerückteren

Jahren, möchte ich die Wirkung Hillers auf

mich dahin zuſammenfaſſen: Obwohl ich und

mein Typus, ja, was noch ſchlimmer iſt,

mancher, den ich liebe, ſich in der „Weisheit

der Langenweile“ wiederholt eine recht hand

greifliche Behandlung gefallen laſſen muß,

und manches Wort gegen mich fällt, das ich

meinem Serta-Ordinarius noch immer nicht ver

zeihe, iſt das Singende und Beſchwingende in

dem Buche doch ſo ſtark, daß ich dem Autor

herzlich zugetan bleibe, ſelbſt auf die Gefahr

hin, daß ihn das ſehr gegen mich einnimmt.
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Denn er könnte auf Maſochismus ſchließen.

Jch aber ſchließe nur auf die Stärke der lyriſchen

Eſſenzen in ſeiner Proſa, der ſo unglaublich

viel gelingt, und auf den Grad künſtleriſcher

und perſönlicher Impetuoſität ſeiner Ideen und

Theorien.

2k

Es kommt nicht darauf an zu ſchreiben,

ſondern zu leben und zu handeln! Mach einer

Periode der Abkehr und des Aeſthetizismus

wünſcht Hiller eine neue Zeit des ANaturalismus

und Ethizismus heraufzuführen, und ſollte ſein

Manifeſt die Geſinnungen (nur von Ge

ſinnungen ſpreche ich) der Jüngſten in den

nächſten Jahren nach dieſer Richtung hin be

einfluſſen, ſo würde er damit zum Werkzeug

der in Antitheſen pendelnden, ihm übrigens

höchſt verhaßten Geſchichte geworden ſein. Aber

nicht zum blinden Werkzeug. Denn gerade an

ihm zeigt ſich, wie die Geſchichte ſich ſtets

ſolcher Perſönlichkeiten bedient, die nicht erſt

aus dem Pendelverlauf der Geſchichte, ſondern

aus ſich ſelbſt jene Grundſätze ſchöpfen, deren

die neue Wendung bedarf. Hiller iſt nämlich

zuerſt (wenn auch keineswegs nur) eine auf

das Handeln angelegte Matur. Er möchte der

einſt nicht durch die Welt gegangen ſein, ohne

ſie zum Beſſeren verändert zurückzulaſſen. Des

halb fragt er: Was iſt das Beſſere? ANicht

ausſchließlich, aber vor allem aus dem Wunſche

zum Handeln fließt alſo ſein Erkenntnisver

langen. Und nur, wem es ſehr ernſt um das

Handeln iſt, ſieht ſich zu dieſem Umweg über

das Erkennen veranlaßt. Die Erkenntnis ver

. weigert ihm nun aber jene allgemeingültigen

Leitſätze für ſein Handeln, die er ſucht, ja, ſie

lehrt ihn, daß es ſolche Sätze nicht wohl geben

kann. Aber was brauchen wir denn Erkenntnis

ſätze zum Handeln! ruft er da. Handeln läßt

ſich auch ohne letzte Erkenntniſſe. Und es iſt

ein Uebergriff des Erkennens, für das Handeln

letztbeſtimmend ſein zu wollen. Handeln iſt

Willensſache; tatſächlich handeln wir ja auch

täglich ohne letzte Erkenntniſſe. Mit dieſem

Hinweis aber verfällt der ſcharfſinnigſte und

waffenkundigſte Gegner aller Empirie ſelbſt

einen Satz lang in Empirie. Und das deckt

einen Trugſchluß auf. Gewiß können wir näm

lich auch ohne letzte Erkenntniſſe über den Wert

unſeres Handelns handeln. Aber Hiller wollte

ja urſprünglich nicht nur handeln, ſondern

„recht“ handeln, „beſſer“ handeln, beſſern. Und

nicht zum Handeln, wohl aber zum Beſſer

Handeln brauchen wir letzterdings jene allge

meingültigen Sätze, da das Handeln an ſich

ſowohl gutes wie ſchlechtes Handeln umfaßt.

ANicht im Handeln, wohl aber im Recht-Handeln

liegt ein intellektuelles Moment, das den Fn

tellekt in Soll-Fragen ewig rechtfertigen,

wird, während er doch zugleich nach uner

forſchlichem Ratſchluß für dieſe Fragen ewig

unzulänglich bleibt.

Aber wir brauchen nicht weiter in ſo

theoretiſche Erörterungen emporzuſteigen. Einig

ſind wir mit Hiller darin, daß die letzten

Gründe und Ziele der Welt unſerem Blick ver

borgen ſind. Und Hiller macht uns dieſen

Tatbeſtand mit aller Vehemenz aufs neue

lebendig. Denn bei wenigen iſt der Zweifel

in ſolche Tiefen gegangen wie bei ihm. Und

ſein Antitheſenſpiel vom Eth und Aeſthet führt

die letzten Widerſprüche im Eudämoniſtiſchen

ſelber auf eine Höhe, Klarheit und Schärfe

der Formulation, daß man nur wünſchte, er

bearbeitete dieſes Gebiet einmal ſyſtematiſch.

Denn ſo ſehr wir ſeine Zweifel verſtehen, die

Folgerungen, die er aus ihnen für die Be

wertung des Erkennens zieht, können und

brauchen wir nicht mitzumachen. Er ſagt näm

lich: Taugt die Erkenntnis dem Handeln nicht,

ſo iſt ſie überhaupt wertlos. Und Spezial

erkenntniſſe, die gar nicht prätendieren, das

Handeln zu beeinfluſſen, lehnt er von vornherein

ab. Tatſächlich aber gehen wir alle urſprüng

lich an die Erkenntnis und beſonders an die

Philoſophie heran mit der Erwartung, letzte

Offenbarungen zu erhalten. Und da uns dieſe

vorenthalten bleiben, ſtehen wir im Begriffe,

am Wert der Erkenntnis überhaupt zu ver

zweifeln. Doch zugleich geſchieht es, daß ſich

uns allmählich die Schönheiten des Erkennens

und des erkennenden Zuſtandes auftun. Ge

heime Zuſammenhänge, Symmetrien, Kon

traſte, Architekturen der Welt werden ſichtbar,

Antitheſen beginnen zu leben; ſelbſt Ent

täuſchungen werden heilig und verändern, ver

tiefen unſere Weltanſicht. Soldatiſches, Un

verzagtes erwacht in uns im Anblick von Ewig
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Tragiſchem. Kurz, wir geraten über alle Er

nüchterung hinweg in eine ſeltſame, noch unge

kannte Entzückung. Und dieſes, unſer Er

kenntnisglück läßt ſich mitteilen, wenn auch nur

einem kleinen Kreiſe. Verſagt ſich die Er

kenntnis uns alſo als Mittel, ſo wirkt ſie doch

immer noch unmittelbar; gibt ſie uns nicht

ethiſche Hilfen, ſo ſchenkt ſie uns doch äſthe

tiſche Güter, der Kunſt verwandte, nur akti

vierendere; hilft ſie uns nicht Unglück ſtillen,

ſo gibt ſie doch ſelbſt Befeuerungen; und in

ihrem Dienſte können wir das Glück der Welt,

wenn auch nur in beſcheidenem Umfang, ſo

doch in einer ſehr hohen Richtung mehren. Hat

alſo jemand nur geringe Fähigkeiten zu

anderen, gewiß wichtigeren, dringlicheren

Leiſtungen für die Welt, aber einen ſtarken Er

kenntnisdrang, ſo iſt er, meine ich, wohl ge

rechtfertigt, wenn er ſich dem Erkenntnisdienſt

ganz verſchreibt.

Die äſthetiſchen Reize des Erkennens weiß

Hiller denn auch ſelbſt mit nicht zu überbieten

dem Elan zu ſchildern, denn er, der die Aktion

doch auch als Auskunftsmittel gegen die Lange

weile empfiehlt, iſt bei allem Ethizismus ja in

Wahrheit auch eine ſtark äſthetiſch unterſtrömte

Matur. Die Entzündung der Köpfe entzückt ihn.

Und er weiß aus eigener Erfahrung, was heute

nur wenige wiſſen, daß Denken nicht eine kalte

und gefühlloſe, ſondern eine leidenſchaftliche,

von Gefühlen aufs höchſte erhitzte Sache iſt,

gar nicht anders wie das künſtleriſche Schaffen.

Ja, Hiller fordert geradezu, daß der Künſtler

von heute unſere großen Denkerlebniſſe ſchil

dere, weil ſie die eigentlichen Erlebniſſe des

heutigen Menſchen ſind. Dieſe Forderung trifft

ein Letztes. Und ſo wenig mir manche der von

ihm geprieſenen Autoren ſie bereits zu erfüllen

ſcheinen, er ſelbſt erfüllt ſie in ſeinem Buche

häufig. So, wenn er mit äußerſter Ehrlich

keit gegen ſich ſelbſt, gegen uns alle, Kunſt,

Wiſſenſchaft und ſelbſt Skepſis als Mittel zu

perſönlicher Macht bezichtigt und zeigt, wie die

Ohnmacht des Zweifels, die ſich erkennt, „immer

noch weniger Ohnmacht iſt als jene blinde, die

ſich Macht glaubt.“
2:

Wenn es – wenigſtens vom rationalen

Standpunkt aus – keine objektiv unangreif

baren Ideen gibt, denen die Welt entgegenzu

beſſern wäre, ſo gibt es doch ſubjektive. Was

jeder als ſein Beſtes in ſich fühlt, darf er ſich

ſelbſt, ſeinem Werk und der Welt zum Ziel

ſetzen. Dies gilt vor allem für den Dichter,

in deſſen Werk wir uns ſelbſt „gereinigt und

erhöht“ wiederfinden wollen. Hiller wird nicht

müde, dieſe Forderung zu erheben; die wieder

um ein Letztes trifft. Aber ſie veranlaßt ihn

auch zu mancher Ungerechtigkeit. „Sich ſelbſt

gereinigt und erhöht“, daraus folgert er, daß

es Selbſtverachtung ſei, wenn jemand ſeinen

Gegen- und Ergänzungstypus liebt und Dinge,

die mit dieſem zu tun haben. Und Selbver

achtung iſt ihm verächtlich. Aun iſt die Mi

ſautie eines der komplizierteſten pſychologiſch

ethiſchen Phänomene. Wer für eigene Unzu

länglichkeiten nicht blind iſt, nur weil es die

eigenen ſind, wird leicht ſeines Gegentypus

Bewunderer und Verfechter werden; und in

der objektiven Anerkennung eigener Mängel,

fremder Vorzüge liegt ein Moment des über

ſich ſelbſt Stehens, das den Miſauten weit

gehend rechtfertigt und ihn zugleich als einen

reich auseinandergeſpaltenen, differenzierten

Typus kennzeichnet. Man könnte alſo eine

Apologie des Miſauten ſchreiben. Aber davon

abgeſehen: Für Hiller beſtimmt ſich der Typus

eines Menſchen gelegentlich doch allzu ſehr nach

dem Stande ſeines Vaters, nach Raſſe, Reli

gion, kurz nach dem Aationale. Und das geht

natürlich nicht an. Denn man gehört nicht dem

Typus an, in deſſen Hütte man geboren iſt,

ſondern demjenigen, dem man zuſtrebt. Aicht

der Körper, ſondern die Seele beſtimmt den

ſeeliſchen Habitus eines Menſchen. Trotz die

ſes Einwandes und trotzdem Hiller ſicher un

recht hat, Dichtungen nach dem Charakter des

Verfaſſers ſtatt nach ihrem eigenen zu beur

teilen, iſt es eine Freude, ihn den Krieg er

klären und führen zu ſehen gegen diejenigen

(Lublinski und Liſſauer gehören für mich nicht

zu ihnen), die als komplizierte Menſchen zu

einer Einfachheit zurückrufen, die nicht über,

ſondern unter der Differenzierung liegt. Denn

eine ſolche Einfachheit bedeutet nicht einen Auf

ſtieg, ſondern eine Preisgabe unſeres Beſten.

Hiller weiſt mit großer Bravour auf das Künſt

liche, Gewollte einer Bewegung hin, die ſelbſt
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immer nur von freiem Wachſen und ungewoll

tem Werden ſpricht, die alſo das Ungewollte,

Freie mit Gewalt erzwingen will.

2:

Die Fülle der Probleme, die Hiller in die

Diskuſſion zieht, und für deren Polaritäten

und Diskrepanzen er einen unheimlichen Blick

hat, läßt ſich in einer Beſprechung ebenſo wenig

ausſchöpfen, wie der Reichtum an zarten, tiefen,

erlebten Bemerkungen, die ihm bei den ver

ſchiedenen Anläſſen zu Gebote ſtehen. Aur

über Hiller als polemiſchen Charakter ſoll hier

zum Schluß noch etwas geſagt ſein. Hiller

iſt nicht ein Meditations-, ſondern ein Dis

kuſſions- und Debattentypus, und als ſolcher

keinem Geringeren verwandt als Schlegel.

Seine weder ſich noch andere ſchonende Kritik

verſöhnt, auch wo ſie fehl geht, dadurch, daß

ſie die Perſonen nur zum Vorwand nimmt,

um ſich mit Prinzipien auseinanderzuſetzen.

Angreifbar ſind ſeine vielfach einſeitigen

Gründe, nicht ſeine Motive. Er ſcheut ſich

nicht, auch dort Gegner zu ſein, wo die Fort

geſchrittenſten zur Stunde bewundern. Seine

Feindſchaften gehen nach allen Seiten. Er iſt

ein unabhängiger Feind. Wo er aber liebt

– mit Elan und glänzenden Mitteln –, da

erhält ſeine Liebe ihren beſonderen Reiz da

von, daß es die Liebe eines iſt, der auch zu

haſſen verſteht. Daß er ſich ſelbſt voll erkannt

hat, glaubt er ſelbſt nicht; er beruft ſich auf

Wilde: „Mur die Seichten kennen ſich gründ

lich.“ Deshalb aber wünſche ich, daß die Jugend

ihm keineswegs blind folge, ſondern daß ſie

ſich mit ihm in ſchönen Kämpfen auseinander

ſetze. Er ſelbſt wird dieſen Wunſch, wenn ich

recht ſehe, teilen!

>TR

Vom linken Ufer der Literatur.

Von

Hans Harbeck (München).

FIF n den geweihten Räumen des Café

SÄN) fanie (München: Ecke Thereſien

ÄO ſtraße und Amalienſtraße) brodelt

und gewittert es. Man ſteckt die langhaarigen

Köpfe zuſammen, ballt die Fäuſte, flüſtert er

regt und zückt Manuſkripte wie blitzende

Dolche. Es iſt was am Werke. Eine neue

Zeitſchrift ſoll gegründet werden. „Revolution“

ſoll ſie heißen. Mame iſt alles. Gefühl –
pah! - I

Die erſte Mummer erſcheint. Aein, die erſte

Aummer taucht mit einem von Schlangen um

wundenen Haupt zornſchnaubend aus den

trüben Waſſern der Alltäglichkeit empor und

ſcheucht die ſchlaftrunkenen Philiſter aus den

Faulbetten. Der AName iſt der Zeitſchrift mit

flammend roten Lettern auf die Stirn ge

ſchrieben, und ein Titelholzſchnitt zeigt eine

ſchwarze Horde von Aufrührern im Anſturm

gegen eine Linie von feuerſpeienden Gewehr

läufen, dazu ein paar wackelnde Wolkenkratzer,

ein paar Fahnen und im Hintergrund ein paar

groteske Gebilde, die wie hüpfende Känguruhs

ausſchauen.

Zunächſt wird dann der (immerhin aner

kennenswerte) Verſuch gemacht, den Begriff

„Revolution“ zu erläutern. Erich Mühſam klärt

die wiſſensdurſtige Jugend auf. Er ſagt, daß

Revolution die Bewegung zwiſchen zwei Zu

ſtändlichkeiten ſei, und empfiehlt, ſich hierbei

nicht das Bild einer ſich langſam drehenden

Rolle, ſondern lieber das – einer ſich ent

kleidenden ANonne vorzuſtellen. Als einige

Formen der Revolution gibt er an: Tyrannen

mord, Abſetzung einer Herrſchergewalt, Etablie

rung (!) einer Aeligion, Zerbrechen alter

Tafeln in Konvention und Kunſt, Schaffen eines

Kunſtwerks und – der Geſchlechtsakt. (Jch be

greife nicht recht, inwiefern ſowohl die ſich ent

kleidende Aonne als auch der Geſchlechtsakt

als ſolcher für die Revolution in Anſpruch ge

nommen werden, und die Aebeneinanderſtellung

von Konvention und Kunſt ſcheint mir mehr als

merkwürdig zu ſein!) Weiterhin zählt er einige

Synonyma für Revolution auf, nämlich: Gott,

Leben, Brunſt, Rauſch, Chaos. Und ſchließ

lich richtet er an die ergriffen lauſchenden

Jünger die pompöſe Aufforderung: „Laßt uns

chaotiſch ſein!“ -

Der Tanz beginnt. Johannes R. Becher

verſetzt ſeinem ſtörriſchen Gehirn ein paar kräf

tige Peitſchenhiebe und produziert ein „Frei

heitlied“. (Wer etwa „Freiheitslied“ ſagt, miß

verſteht den Sinn der jüngſtdeutſchen Literatur
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bewegung und beweiſt, daß er ein Banauſe iſt!)

Die Worte raſen nur ſo dahin. Dem Leſer

wird grün und gelb vor Augen. Johannes

R. Becher verläßt ſchweißtriefend und gebrochen

den Schauplatz, und andere Jünglinge löſen

ihn ab. Einer ſchreit: „Mein Haar ein Sturm,

mein Gehirn ein Zunder . . .“ Ein anderer

ſchildert die vertrackten Seelenzuſtände eines

Erotomanen. Ein dritter berichtet von dem In

genieur Waldmann, der erſt an einer Wolke

hängen bleibt, und nachher ſeinen Pintſcher

verſchlucken will. Ein vierter hebt Alfred Kerr

in den Himmel der Unſterblichkeit. Ein fünfter

bringt dem Herzen der Lasker eine gefühlvolle

Huldigung dar. Ein ſechſter geht dem „Vor

tragsreiſenden“ Roda Aoda zu Leibe. Ein

ſiebenter erboſt ſich über die katholiſchen

„Gegenfüßler“. . . -

ANach einigen Tagen banger Erwartung

wird die erſte Aummer der „Revolution“ poli

zeilich beſchlagnahmt. Endlich. Der Heraus

geber jubelt. Aber in ſeinen Freudenbecher

ſchüttet alsbald ein Brief eines Berliner Ge

ſinnungsgenoſſen ein paar bittere Tropfen. Dem

Berliner iſt die erſte Aummer nicht „revo

lutionär“ genug. Er vermißt das Zündende,

das Aufſtachelnde, das Fiebererzeugende und _

fragt verwundert: „Wo bleibt der Impetus

gegen das Seiende?“ Er macht Reformpor

ſchläge: „Laſſen Sie Ihr Blatt zu einer Pam

phletfolge avancieren! Veranſtalten Sie fort

geſetzt Duelle zwiſchen den Mitarbeitern; ver

öffentlichen Sie Zuſchriften . . . Leben! Ra

dau ! ! Klamauk ! ! !“

Dem Münchener imponiert die grobe Tatze

des Berliners. Die zweite Mummer der „Revo

lution“ ſteht im Zeichen der Raufluſt und iſt

doch eigentlich – „limonadlicher“ als die erſte.

Das „Programm“ ſieht freilich blutrünſtig ge

nug aus. „Adam“ fordert auf zum Kampf

gegen Kunſtportiere (?), Kulturportiere (?),

Avenariuſſe, Scharrelmänner, Obſkuranten,

Schwärzlinge, Hertlinge, Hohlwege, Panteut

ſchiſten, Stagnaten, Kaſtraten, literaturbehaftete

Oberlehrer, „kunſtſinnige“ Kritiker, allgemeine

Aundſchauer und ſchwelgt in Kraftworten wie:

„Ihr Oberbonzen!“ und „Schlöſſer vom

Maul!“ Aachher werden der „friſche, eigen

willige“ Eulenberg, die Welfenfrage und die

von ſtaatlicher Seite vorgeſchlagenen Mittel

gegen die zunehmende Kinderloſigkeit höhniſch

gloſſiert. Klabund und Katherina Godwin

(„die Braut ihrer ſelbſt“) werden von zärt

lichen Literatenfingern von oben bis unten be

taſtet und – für gut befunden. Aber Ulrich

Rauſcher, der vor einiger Zeit (im Feuilleton

der Frankfurter Zeitung) den „neuen“ Lyrikern

einige unangenehme Wahrheiten geſagt hat,

wird in Stücke geriſſen. Folgendermaßen be

ginnt der betreffende rachgierige Gloſſiſt:

„Ulrich Rauſcher iſt als Theaterreferent ganz

ſympathiſch . . . und ich erkenne ihm im

Prinzip das Recht zu, ſich über Literariſches

zu äußern. Aber nur, bitte, mit Ehrlichkeit und

Geſchmack.“

Dieſer gönnerhaft überlegene Ton wirkt

peinlich, und wenn ein feuchtohriger Jüngling

einem an Können und Erfahrung turmhoch über

ihm ſtehenden Autor „Kindlichkeit, abſolute

Verſtändnisloſigkeit, Verworrenheit, Albern

heit und vieles mehr (!)“ vorwirft, ohne über

dies für dieſe ungeheuerlichen Beſchuldigungen

auch nur den Schatten eines Beweiſes beizu

bringen, ſo iſt das entweder lächerlich oder em

pörend und jedenfalls darnach angetan, Mün

chens neueſte Zeitſchrift bei vielen (urteils

fähigen) Leuten von vornherein rettungslos zu

diskreditieren.

Jch billige die Tendenz der „Revolution“,

die ſicherlich die ernſthafte Abſicht hat, zur

Entphiliſterung des deutſchen Geiſteslebens

beizutragen. Aber ſie möge ſich nicht dazu ver

leiten laſſen, ihr löbliches Ziel mit unlöblichen

Mitteln erreichen zu wollen. Sie richte ihre

Angriffe getroſt gegen den größenwahnſinnigen

AMonismus, gegen aſthmatiſche ANietzſche-Zer

malmer und gegen reaktionäre „Zuſtändlich

keiten“, aber ſie ſei ſtets, wie der oben erwähnte

Berliner es fordert, eine Stätte des klaren

Kampfes. Sie werfe Bomben, aber keine Stink

bomben !

>TR

ARandbemerkungen.

Jagow als Symptom.

Bei den Zaberndebatten kurſierte im

Reichstag der Witz, Jagow, d. h. der Polizei

präſident von Berlin, ſollte zum Statthalter
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von Elſaß-Lothringen ernannt werden. Jetzt

hat es Herr von Jagow wirklich für ſeine Auf

gabe gehalten, eine Aolle in der Angelegenheit

zu ſpielen, und iſt in der Preſſe unter Aennung

ſeines Aamens gegen das Kriegsgerichtsurteil

über den Leutnant von Forſtner aufgetreten,

das noch nicht einmal rechtskräftig iſt, ſondern

ſich noch im ſchwebenden Verfahren befindet.

Wir wollen uns nicht bei dem Detail auf

halten, daß der Herr Polizeipräſident in dieſem

Falle ſeinen Aamen mit Dr. iur. unterzeichnete,

vielleicht um als Privatperſon zu ſprechen, viel

leicht aber auch, um darzutun, warum er ſeine

Aechtskenntnis glaubte über die des Gerichts

ſtellen zu dürfen. Wir nehmen den Fall nur

als Beiſpiel: denn hier ſcheint die Verwirrung

der Begriffe und die Verirrung der Urteile,

von der wir in den letzten Wochen manches

gewohnt geworden ſind, einen gewiſſen Höhe

punkt erreicht zu haben. Hier tritt irgendein

hoher Zivilbeamter, den die Sache gar nichts

angeht, ſozuſagen gegen die ganze amtliche Be

handlung der Sache auf, und glaubt, den „vor

nehmſten Beruf“ – worunter dieſer Zivil

beamte keinen Zivilberuf verſteht – ſchützen

zu ſollen vor einem Kriegsgericht. Iſt das noch

preußiſch? Man hörte die Meinung aus

ſprechen, es werde dem Herrn Präſidenten von

höherer Stelle aus begreiflich gemacht werden,

was preußiſche Beamtentradition iſt, und wie

weit ſeine Kompetenzen und die Bedeutung

ſeiner Perſon reichen und nicht reichen. Bis

marck hätte in einem ſolchen Falle ſehr unge

mütlich werden können. In dieſem Falle müßte

wohl vor allem der Kriegsminiſter Worte

finden, um das Kriegsgericht gegen derartige

wirklich unzuläſſige Angriffe in Schutz zu

nehmen.

Dem Kriegsgericht iſt freilich ſchon vorher

in der rechtsſtehenden und alldeutſchen Preſſe

genug nachgeſagt worden, „Weltfremdheit, ein

Untergraben der deutſchen Offiziersehre“ und

dergleichen mehr, alſo gerade von den Blättern,

die ſonſt niemals gegen ein Kriegsgerichts

urteil, auch ein rechtskräftiges nicht, auftreten;

kaum iſt aber ein Leutnant in erſter Inſtanz

zu Gefängnis verurteilt, da ſpricht man von

dieſen Seiten gegen das Kriegsgericht ebenſo

ſcharf, wie es bei anderen Anläſſen nur von der

demokratiſchen Seite geſchieht. Ein Schauſpiel,

das nicht geeignet iſt, die Schlagkraft jener

Preſſe für große nationale Aufgaben, bei denen

es wirklich auf ſie ankommt, zu erhöhen. Die

nationale Preſſe ſollte durchweg, gerade im na

tionalen Intereſſe, ſoviel Takt beſitzen, nicht

jeden, auch geringfügigen militäriſchen Miß

ſtand oder gar Mißgriff zu verteidigen; damit

büßt ſie nur an Autorität ein und ſchadet den

Inſtitutionen, die ſie in ſolcher Art verteidigt.

Es ſchadet dem Heere weniger, wenn ein Leut

nant zu Gefängnis verurteilt wird, als wenn

ein Kriegsgerichtsurteil herausgekommen wäre,

das nicht wie dieſes dem alten Glauben neue

Kraft zugeführt hätte, daß es „noch Richter gibt“

und nicht bloß in Berlin, auch nicht bloß bei

Zivilgerichten. Man überlege ſich einmal im

Hinblick auf die großen heeres feindlichen

Kreiſe, die es doch auch bei uns gibt, und nicht

zuletzt im Hinblick auf Elſaß-Lothringen, wie

viel ein anderes Urteil hätte ſchaden können.

Das Kriegsgericht hat dies gewiß nicht über

legt, ſondern iſt rein ſachlich nach beſten Wiſſen

und Gewiſſen vorgegangen, und leicht wird ihm

dieſes Vorgehen nicht einmal geworden ſein;

aber es hat in der Tat dem Lande und dem

Heere einen Dienſt geleiſtet. Man mag mit

dem Leutnant Mitgefühl haben, man mag

wünſchen, daß er begnadigt werde, aber man

kann kaum wünſchen (geſchweige fordern), daß

dieſes Urteil vom Obergericht umgeſtoßen werde.

Es handelt ſich doch weiß Gott längſt nicht mehr

bloß um den jungen Leutnant in Zabern, deſſen

Fehlgriffe zum großen Teil durch ſeinen

Oberſten begreiflich werden; es handelt ſich

jetzt nicht einmal mehr um die Stellung, die die

Reichsregierung zu den Dingen eingenommen

hat; denn die Maßnahmen des Kanzlers und

vor allem des Kaiſers ſind gut und ſind auch

den bürgerlichen Parteien des Reichstags aus

reichend erſchienen, ſobald ſie ſie, leider zu

ſpät, erfahren haben. Es handelt ſich vielmehr

um größere Zuſammenhänge, die in unheil

voller Kurzſichtigkeit von einem Teil der

öffentlichen Meinung nicht beachtet

werden. Es iſt ja allenfalls verſtändlich, daß

die Reichstagsvorgänge den Leuten im Lande

draußen in einer vereinfachten, man kann auch

ſagen „reduzierten“ Form erſcheinen, die etwa



10 - - Die Gegenwart.

auf die Formel zu bringen iſt: Hier Franzoſen

und Sozialdemokraten, dort das Heer und die

Hohenzollern. Dieſe – alberne – Formulie

rung hat freilich erſt eine Preſſe verbreitet,

die die unzulängliche Kenntnis im Lande aus

nutzt. Wir haben in dieſen Preſſeäußerungen

plötzlich einen Geiſt mitten unter uns lebendig

geſehen, an den wir eigentlich ſeit Jahrzehnten

nicht mehr recht glaubten, und müſſen uns jetzt

ſagen: ſo alſo ſieht es heute noch in vielen

bürgerlichen, nichtmilitäriſchen Köpfen aus.

Wenn z. B. eine Zuſchrift, die die Kreuzzeitung

abdruckt, ſagt: „die Regierung ſoll ſich klar

ſein, ob ſie mit dem Reichstag die Ordnung

im Reiche aufrecht erhalten will oder mit dem

Heere“, ſo kann die Antwort doch nur ſein:

Weder mit dem einen noch mit dem andern, ſon

dern mit beiden, d. h. jedenfalls mit der

Verfaſſung; es handelt ſich gar nicht darum,

daß die Regierung hier eine Wahl zu treffen

hätte nach Geſichtspunkten der ANützlichkeit,

ſondern es handelt ſich um Geſetz und Recht.

Aber ſo ſieht es heute noch in vielen Köpfen

aus, nachdem wir in Preußen ſeit 60 Jahren

die Verfaſſung haben. Vor mehr als hundert

Jahren aber erließ König Friedrich Wil

helm III. folgende Kabinettsorder:

„Ich habe ſehr mißfällig vernehmen müſſen,

wie beſonders junge Offiziere Vorzüge ihres

Standes vor dem Zivilſtande behaupten wollen.

Jch werde dem Militär ſein Anſehen geltend

zu machen wiſſen, wenn es ihm weſentliche Vor

theile zu Wege bringt, und das iſt auf dem

Schauplatz des Krieges, wo ſie ihre Mitbürger

mit Leib und Leben zu vertheidigen haben;

allein im übrigen darf ſich kein Soldat unter

ſtehen, wes Standes und Ranges er auch ſei,

einen Meiner Bürger zu brüsquiren. Sie ſind

es, nicht Jch, die die Armee unterhalten; in

ihrem Brodte ſteht das Heer der Meinem Be

fehle anvertrauten Truppen, und Arreſt, Caſ

ſation und Todesſtrafe werden die Folge ſein,

die jeder Contravenient von Meiner unbeweg

lichen Strenge zu gewärtigen hat.“

Warum klingt uns das heute wie eine

Stimme aus einer andern Welt? Würde ein

König heute ſolche Ausdrücke wählen? Das

liegt aber nicht an dem Träger der Krone,

ſondern an dem Geiſt der Zeit. Man ſieht, der

Geiſt der Zeit hängt nicht von der Verfaſſung

allein ab. Der militariſtiſche Geiſt in unſerer

Zeit – der nicht zu verwechſeln iſt mit dem

militärfreundlichen oder militäriſchen Geiſt, den

unſer Volk braucht – iſt vielleicht eine Re

aktion auf die politiſche Bewegung des neun

zehnten Jahrhunderts, namentlich auf die kon

ſtitutionelle Bewegung und weiterhin auf die

demokratiſche; er iſt ſomit zwar hiſtoriſch be

greiflich, aber man ſieht auch, daß man immer

noch auf der Hut vor ihm ſein muß. An Erſchei

nungen wie ſie – nicht aus dem Heere heraus,

ſondern in gewiſſen Teilen der öffentlichen Mei

nung – ſich zeigten, können auch Leute bedenk

lich werden, die in dieſem Jahre noch die Be

wegung für die letzte und größte Militärvorlage

ſelber mit Eifer mitgemacht haben. Die Gegner

dieſer Vorlage haben vor allem über die Koſten

geklagt, allein dieſe Koſten müſſen nun einmal

aufgebracht werden um unſerer äußeren Sicher

heit willen; es wäre aber bedauerlich, wenn

wir dieſe äußere Sicherheit mit noch andern

Einbußen erkaufen müßten, d. h. wenn im

Innern bei uns in gewiſſen Schichten neben dem

berechtigten militäriſchen der militariſtiſche Geiſt

immer weiter um ſich griffe. Das wäre um

ſo mehr zu bedauern, je mehr dadurch die Ge

fahr einer Kluft zwiſchen Heer und Volk wüchſe.

Dieſe Kluft wird durch Dinge wie das Kriegs

gerichtsurteil nicht vertieft, wohl aber durch

den Kampf gegen dieſes Urteil, der der Alatur

der Sache nach nicht von militäriſcher, ſondern

nur von bürgerlicher Seite geführt wird. Jene

Kluft wird überhaupt – abgeſehen von anti

militäriſchen Strömungen, die jeder Verſtändige

bekämpfen wird – mehr durch die einſeitig mili

tariſtiſche Preſſe als durch das Heer ſelber er

weitert, deſſen gelegentliche Stimmungen we

nigſtens dank der ausgezeichneten Diſziplin

nicht in die Oeffentlichkeit dringen. Und man

weiß ziemlich ſicher, was Herrn von Jagow

paſſierte, wenn er dem „vornehmſten“ Berufe

angehörte, d. h. wenn er aktiver Offizier wäre,

. . . th.
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Meues vom Himmel

- und von der Erde.

Ä nter den vielen intereſſanten Pro

S. blemen der Aſtronomie, die Bewe

Ä gung und Beſchaffenheit der Him

melskörper beſchreibt und zugleich Autz

anwendungen aus den wechſelnden Stellungen

der Geſtirne für die Orientierung auf der Erde

lehrt, hat keins den Verſtand und die Phantaſie

der Menſchen ſo ſehr bewegt, wie die Vor

ſtellung über Entſtehung und Zukunft der

Welten. Unſer Denken über Vergangenheit und

Zukunft des Univerſums iſt leider nicht nur

qualitativ, ſondern zugleich auch quantitativ da

durch als beſchränkt anzuſehen, daß wiſſenſchaft

liche Erfahrungen vom Menſchengeſchlecht erſt

in der verhältnismäßig kleinen Zeitdauer von

wenigen Jahrtauſenden geſammelt werden

konnten. Was ſind einige tauſend Jahre im

Vergleich mit den vielen Jahrmillionen, in

denen ſich die Entwicklung, z. B. unſeres

Sonnenſyſtems, abgeſpielt hat, oder im Vergleich

zu den rund 250 Millionen Jahren, die die

Sonne mitſamt dem ganzen Planetenſyſtem, alſo

auch die Erde, gebraucht, um mit der für das

Sonnenſyſtem nunmehr feſtgeſtellten Geſchwin

digkeit von rund 20 Kilometer in der Sekunde

den ganzen, unſerer Durchforſchung mit den

größten Fernrohren vermutlich zugänglichen

Weltenraum zu durchlaufen? In den wenigen

Jahrtauſenden, die bisher das Menſchen

geſchlecht beobachtend und denkend durchlebt

hat, konnten weder Erde noch Sonne oder gar

die Sternenwelten ſich weſentlich verändern.

Wenn wir Menſchen uns daher auf Grund

einer ſo beſchränkten Erfahrung vorwärts oder

rückwärts in die Unendlichkeit verſetzen wollen,

ſo geht es uns, wie Fr. Meiſel richtig ſagt,

etwa wie einem Manne, der nur aus dem

Bogenſtück einer Kurve ſchon auf ihren ganzen

Verlauf ſchließen möchte. Die wirkliche Ent

ſtehung der Welt iſt und bleibt uns verhüllt,

ebenſo wie der erſte Anſtoß in den Bewegungen

der Himmelskörper, auf Grund deſſen man alle

übrigen Bewegungen vorausberechnen kann,

wohl für immer als ein Welträtſel der aſtro

nomiſchen Wiſſenſchaft gelten kann. Von den

Vorſtellungen, die man ſich in der Blütenleſe

der Kosmogonien bisher gemacht hat, bean

ſprucht noch immer die ſogenannte Laplaceſche

Hypotheſe, die als Verbeſſerung der Kantſchen

Idee aufzufaſſen iſt, das größte Intereſſe, wenn

auch manche davon abweichende aſtronomiſche

Vorſtellungen in die Wiſſenſchaft eingedrungen

ſind. Aach der Laplaceſchen Theoie mit den neu

eren von Chamberlin und Moulton gegebenen

Ergänzungen nimmt man die Rotation eines

Urnebels, eine Ablöſung von Ringen daraus

und dadurch die Bildung neuer Himmelskörper

an. Und wahrlich, wer die neuerdings in großen

Spiegelteleſkopen, die zum Erfaſſen feinſter

Einzelheiten in Aebelgebilden am geeignetſten

ſind, ſo wunderbar aufgenommenen rotierenden

Mebelflecken (z. B. den Spiralnebel in den

„Jagdhunden“) aufmerkſam betrachtet, und in

Gegenſatz zu dem noch im Chaos befindlichen

Urnebel im „Orion“ bringt, muß der Laplace

ſchen Theorie noch immer eine große Wahr

ſcheinlichkeit zuſchreiben. Allerdings dürfte es

richtig ſein, daß wir, ebenſo wenig wie wir

mit mehr als einiger Wahrſcheinlichkeit das

Werden des Weltganzen oder auch nur unſeres

Sonnenſyſtems, alſo eines verſchwindend

kleinen Teils des Univerſums, vor dem

geiſtigen Auge wiederholen können, wir

noch viel weniger über die Zukunft der Welten,

die ſämtlich auch ein Werden und Vergehen

durchmachen, mehr als Vermutungen äußern

können. Allerdings ſoll man in der exakten

ANaturwiſſenſchaft nie für ein noch ungelöſtes

Problem das berühmte Wort „Jgnorabimus“,

ſondern höchſtens den tröſtenden Ausſpruch

„Ignoramus“ gebrauchen, da die Grenzen

unſeres Wiſſens immer nur relative, niemals

abſolute ſind und der vor uns liegende Ozean

der unerforſchten Wahrheit immer kühner von

„Vernunft und Wiſſenſchaft, des Menſchen

allerhöchſter Kraft“ durchforſcht wird. Denken

wir doch an ein noch vor wenigen Jahrzehnten

zu den unerfüllbaren Träumen gerechnetes Pro

blem der Aſtronomie, das jetzt der Löſung ſehr

nahe gebracht werden konnte, nämlich die Be

ſtimmung der Richtung und Geſchwindigkeit

von Bewegungen der Firſterne (im Altertum.

als stellae fixae, feſte Sterne, bezeichnet). Die

moderne Aſtronomie hat aus Meſſungen der

Verſchiebung der Spektrallinien nach dem
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Dopplerſchen Prinzip, woraus man auf die Art

der Bewegung der Lichtquelle ſchließen kann,

auf ſpektrophotographiſchem Wege beſtimmte

Sternſtröme im Univerſum feſtgeſtellt. Auch

über die phyſiſche und chemiſche Beſchaffen

heit der Sterne, jener Sonnen fernſter Welten

ſyſteme, hat man wichtige Aufſchlüſſe gewonnen

und konnte ſo in überzeugender Weiſe die exakte

Vorſtellung gewinnen, daß im weſentlichen alle

Geſtirne aus mehr oder weniger gleichen

Stoffen wie Erde und Sonne beſtehen. Aur

der verſchiedene Zuſtand jener kosmiſchen

Stoffe, entſprechend einer verſchiedenen, jetzt

auch feſtſtellbaren Temperatur, bedingt noch die

mehr oder weniger auffälligen Unterſchiede

zwiſchen den einzelnen Himmelskörpern, die

ſämtlich einem Urſtoff entſtammen dürften, eine

mit den neueren biologiſchen Vorſtellungen zu

ſammentreffende kosmologiſche Wahrheit. Im

Anſchluß an dieſe Betrachtungen kommt man

in Uebereinſtimmung mit dem berühmten Mün

chener Aſtronomen, Prof. Seeliger, auf be

ſtimmte kosmogoniſche Vorſtellungen über die

Zukunft des Weltalls, beſonders auch unſeres

Sonnenſyſtems, die auf der letzten Wiener

ANaturforſcherverſammlung in einem Vortrage

jenes Aſtronomen ſo großes Aufſehen erregten,

Man kann ſich tatſächlich nach Jahrmillionen

im Weltall einen Endzuſtand völliger Ausge

glichenheit denken, wo alle Geſchwindigkeiten

und jegliche Temperaturunterſchiede verſchwun

den ſind und wo das ganze Univerſum ſchließ

lich in eiſiger Ruhe erſtarrt daliegen muß. Der

Gedanke, ſo drückt ſich Prof. Seeliger etwa

aus, daß nicht nur der einzelne Menſch, ſon

dern auch die ganze Gattung und alles, was

auf Erden lebt, der Vernichtung verfallen iſt,

wirkt ſogar auf denjenigen, der dem eigenen

Leben keinen ungebührlich hohen Wert bei

mißt, tief erſchütternd. So kann es nicht zweifel

haft ſein, daß z. B. die Wärmeſtrahlung der

Sonne, die alles Leben auf der Erde erhält,

allmählich aufhören wird, und daß ſchließlich

die Lebensbedingungen für höher organiſierte

Weſen verloren gehen werden. Das Ende des

Menſchengeſchlechtes muß alſo langſam, aber

unaufhaltſam, herannahen. Dieſe ſehr peſſi

miſtiſchen Betrachtungen ſtimmen mit Aus

führungen überein, die vor etwa dreißig Jahren

der berühmte Berliner Maturforſcher Du Bois

Reymond über das Aufhören der Sonnen

wärme anſtellte und dabei zu der kühnen Aede

wendung kam, daß ſchließlich der letzte Wenſch

auf Erden als Eskimo am Aequator erfrieren

müſſe. Prof. Dr. Marcuſe.

C>TR

Reformgaſthäuſer.

In Schleſien ſoll es ganze Landſtriche

geben, in denen der Genuß jenes konzentrierten

Fuſels, der als Arbeiterſchnaps leider viel

mehr ausgeſchenkt wird als das geſundheit

lich viel bekömmlichere Bier, recht bedenkliche

Dimenſionen annimmt. Das iſt ein Mißſtand.

Wer zweifelt daran? Es iſt ein kulturelles

Verdienſt, gegen den Schnapsteufel vorzugehen.

Die Frage iſt nur: Wie läßt ſich der Schnaps

teufel am beſten bekämpfen?

Jedenfalls nicht dadurch, daß man ſich

dem Heerbann der prinzipiellen Abſtinenzler

kritiklos anſchließt. Denn es iſt offenes Ge

heimnis, daß gerade die Heimatländer dieſer

Bewegung, England und Amerika, im Ver

brauch heimlich genoſſenen, aber durch den

Mangel an öffentlicher Kontrolle um ſo ſchäd

licheren Fuſels obenan ſtehen.

Aber wie bekämpft man gewohnheitsge

mäßen Schnapsgenuß? Echt preußiſch. Man

ruft vor allen Dingen nach der Polizei. Wir

haben zwar ſchon längſt wie jedes Kulturland

die Polizeiſtunde, über die hinaus der Gaſt

wirt ſeinen Betrieb nicht ausdehnen darf. Aber

in den neuen „Reformgaſthäuſern“, die den

oberſchleſiſchen Menſchenerziehern vorſchweben,

ſoll die Polizeibehörde auch darüber zu be

ſtimmen haben, wieviel der Bürger zu ſich neh

men darf oder nicht. Selbſtverſtändlich muß

dieſe Maßregel, wenn ſie Geſetz wird, für alle

Bürger ohne Rückſicht auf Stand und Rang

gelten. „Moch ein Glas, Herr Wirt . . . !“ –

„Tut mir leid, Herr Geheimrat. Ueber drei

Schoppen ſtrengſtens verboten . .“ Daß es ge

radezu etwas Unwürdiges iſt, wenn der aus

gewachſene Menſch und Preuße ſolchermaßen

nach noch weiterer Ausgeſtaltung der ihm heute

ſchon reichlich zuteil werdenden Bevormun

dung ruft, dafür haben dieſe „Gaſthausreformer“

kein Gefühl. -
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Aber es kommt noch beſſer. Auf der einen

Seite ſagen dieſe Gaſthausreformer: „Im

Prinzip iſt der Alkohol in jeder Form als

durchaus entbehrliches Gift zu betrachten . .“ Die

Konſequenz ſo düſterer Erkenntnis? Man höre

und ſtaune: Die Gemeinden ſollen die privaten

Gaſthäuſer allmählich ablöſen oder kaſſieren

und den Verſchleiß des – Giftes ſelbſt über

nehmen!! Das ſoll das Aeformgaſthaus ſein:

Der Wirt oder Pächter darf am Alkoholaus

ſchank fürderhin keinen Verdienſt mehr haben,

Wenn er nur Mühe davon hat, wird anders

wie heute – das iſt doch alles ſo klar –

der durſtigſte Gaſt der verhaßteſte ſein. Die

Gaſthausreformer ſind nicht von geſtern. Selbſt

verſtändlich ſind ſie bei aller Enge ihres Hori

zonts weitſichtig genug, um nicht zu über

ſehen, daß der Wirt oder Pächter auch ver

dienen muß. Er ſoll eben – das nennt ſich

„Reform“ – den bisherigen Verdienſt an Ge

tränken dreiſt und gottesfürchtig auf das Eſſen

ſchlagen! -

Selbſtverſtändlich kann man mit Geld

alles machen. Und ſo ſind auch im Ober

ſchleſiſchen einige Reformgaſthäuſer im Ent

ſtehen begriffen, wo die Arbeiter alſo für ihr

ſchwer verdientes Geld aus moraliſchen Grün

den weniger zu trinken und aus wirtſchaft

lichen Gründen weniger zu eſſen bekommen

dürften als bisher. Aber man bilde ſich doch

nicht ein, daß mit dieſer Karikatur einer Gaſt

hausreform, in dem der Mißbrauch des Fuſels

nur durch den Mißbrauch einer durch höhere

Eſſenspreiſe bedingten Unterernährung abge

löſt werden kann, ernſtlich irgendwie Schule

zu machen ſei. Auch die Gaſtwirte noch ver

ſtaatlichen und ihnen die Befugniſſe eines

beſſern Schutzmanns übertragen . . . Das iſt wirk

lich eine Reformidee, die nur im Lande Preußen

geboren werden konnte, das da heißen ſollte

Uniformien.

Alicht reglementieren, nicht verſtaatlichen,

nicht bevormunden! Das iſt ebenſo verfehlt,

wie der Verſuch der ganz Radikalen, die uns

Hopfen und Malz ebenſo verekeln wollen wie

die Traube, die in der Sonne reift, und die nur

noch Limonade zulaſſen wollen. Statt die ge

wohnheitsmäßigen Schnapstrinker dazu zu ver

führen, den im „Reformgaſthaus“ nicht mehr

erreichbaren Fuſelgenuß womöglich zur Sache

des häuslichen Familientiſches zu machen, wäre

es wirklich angebrachter, mit demſelben Kapital

an Aufklärungsarbeit die Anhänger des

Schnapſes darüber zu orientieren, daß wir bei

maßvollem Genuß in Bier und Wein geſund

heitlich viel bekömmlichere Getränke haben, und

daß der Genuß von Bier dem Anregung ſuchen

den Arbeiter für die Dauer ſogar billiger

kommt, als der Schnaps.

L><HR

Der Zeitſparer.

Von

Ignaz Wrobel.*)

m 27. Februar 1926 war es ſo weit.

Die Herren in weißen Laboratoriums

mänteln erfüllten den großen Raum,

bewegten ſich unruhig, lachten, geſtikulierten und

ſprachen aufgeregt durcheinander. Denn ſie hat

ten zwei Stunden regungslos gehorcht, abwech

ſelnd auf den ungefügen Apparat geſtiert, der

in der Mitte des Hörſaales ſtand, und auf den

kleinen Mann, der leichenblaß auf einem Stühl

chen ſaß und mit leiſer Stimme Erläuterungen

gab . . .

Der deutſche Profeſſor Gottlieb Friedrich

Waltzemüller hatte den Zeitſparer erfunden.

Der Apparat hob die Zeit auf. Er war

gar nicht ſo kompliziert, und wenn Sie Ihrer

ſeits aufs Patentamt gehen, werden Sie ſehen,

daß ich recht habe: denn da bekommen Sie die

Erklärung zu dem Ding, das ausſah – da

mals, heute ſind ſie ja anders – wie ein zu

gedecktes Bett aus Stahl. Man legte ſich hin

ein, und was man da an Zeit erſparte –

denn drinnen liefen ja die Uhren nicht, nicht

die elektriſchen und nicht die Sanduhren –

das konnte man beliebig irgendwo in ſeinem

Leben wieder ankleben und einfügen – wo

man es gerade brauchte . . .

Das gab einen Hallo! Mit dem Herum

trödeln auf der Erde war es auf einmal vor

*) Aus einem Bändchen höchſt eigenartiger und

amüſanter Grotesken, die Ignaz Wrobel unter dem

Titel „Der Zeitſparer“ ſoeben bei Aeuß & Pollack,

Berlin erſcheinen ließ. -
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bei. Aiemand hatte mehr Zeit zu verlieren. Die

Redensart: „Ich habe keine Zeit“ wurde For

mel für den Offenbarungseid – und es war

ganz erſtaunlich, wie ſich die Menſchen be

eilten, um mit den nötigſten Obliegenheiten

fertig zu werden. Sie ſparten! Keiner tat noch

etwas anderes, als im Eiltempo die wenige

ANahrung zu ſich zu nehmen und ſich dann be

friedigt in den Apparat zu packen. Da drinnen

ſparte er nun Zeit und legte ſie auf die hohe

Kante. Wer ging noch ſpazieren? Wer hatte

noch Augen zu ſehen, was auf der Welt vor

ſich ging? Sie laſen nicht, ſie liebten nicht,

ſie freuten ſich nicht mehr – ſie ſparten,

Carnegie hatte zu allem Zeit. Er aaſte

geradezu mit der Zeit, als ob er ſie ſpäter nicht

noch einmal brauchen könnte. Aber dafür war

vorgeſorgt: er kaufte Zeit auf. Und tauſend

arme Teufel legten ſich krumm, damit der kleine

weißhaarige Herr ſich ſo recht gemütlich eine

Birne ſchälen oder gar ein Stückchen zu Fuß

gehen konnte.

Es gab eine Zeitbörſe. Da wurde die Zeit

gehandelt – und weil ſie ſehr gut bezahlt

wurde, ſo legten ſich ganze Dörfer induſtrie

mäßig in den Kaſten aus Stahl, ſparten und

verkauften meiſtbietend. Darauf fielen die

Preiſe – aber durch einen Truſt gelang es, eine

kräftige Hauſſe zu erzielen.

– . . . Einmal gab es einen Corner: Miſter

Woolf aus Mew Mork, der infolge eines tödlich

verlaufenen Unterhaltungsromans einen ſchreck

lichen Tod gefunden hatte, lebte wieder auf, weil

er fühlte, daß hier ein Geſchäft zu machen ſei,

kaufte auf – ich glaube, er hat damals im

ganzen zirka 70 000 Jahre gehabt – wurde

eingekreiſt und mußte losſchlagen. Man konnte

darauf den Tag ſchon für 5 Cents haben, und

die Leute bummelten, daß es eine Schande war.

Die Theater machten weit auf, ganz reiche Herr

ſchaften begannen Fußball zu ſpielen, und man

ſah bereits wieder Angehörige des mittleren

Bürgerſtandes, die im Schein der untergehen

den Sonne läſſig vor der Schwelle ihres Häus

chen ſtehend träumeriſch in der Aaſe bohrten . . .

Aber das ging vorüber: der Monat Zeit

koſtete wieder ſeine achtzig Dollar, und alles

war wie früher.

So lagen die Dinge, als ſich eine ſeltſame

ANachricht auf der Erde verbreitete. Bei Mün--

chen hieß es, lebe ein Mann, der ſpare über

haupt keine Zeit! Hat man je ſo etwas gehört?

Er ſei Menſchendoktor und heiße Bruck. Dr.

Bruck . . .

Einige reiche Leute – denn die andern

hatten ja keine Zeit – machten ſich auf, dieſen

Unmenſchen zu ſehen. Wahrhaftig: als ſie

ſich dem kleinen Anweſen näherten, rauchte

da ein Mann mit einem Spitzbart eine

Pfeife, eine lange Pfeife, und auf dem Por

zellankopf – das ſah man deutlich – war

ein buntes Blumengewinde gemalt, mit Engeln,

die die Girlandenenden angepackt hielten . . .

Der Mann paffte behaglich und ſtieß die Rauch

wölkchen in die warme Sommerluft, in der ſie,

hellblauen Gazeſchleiern vergleichbar, langſam

nach oben entſchweben . . . Und dieſer Menſch

verfolgte ihren Aufſtieg zufrieden, und wenn

eins verflogen war, ſchickte er ein anderes

nach und mochte ſich ſo an dieſem Wolkenſpiel

ſchon eine ganze Weile erfreut haben. Und

nicht genug damit: er zündete ſich die Pfeife,

als ſie ausging und nicht gleich brennen wollte,

dreimal hintereinander an. Da brannte ſie.

Ja, war er denn toll . . ? Es ſchien ſo.

Denn als der reiche Münchner Engros

ſchlächter Mauermeier ſich dem Manne eilig

pruſtend, um nicht zu viel Zeit zu verlieren, in

das Geſichtsfeld ſchob, da ſagte der: „Grüß

Gott!“ ſagte er und dann mummelte er ſo recht

behaglich an ſeiner glimmenden Pfeife. Und

ehe der Mauermeier Yſich noch recht erholt

hatte, fuhr der Doktor fort: „Ja, wollen wir

nicht ein kleines Spaziergängchen machen? –

Da ſeht doch nur, wie hübſch grün ſchon das

wellige Gras iſt, über das der Wind läuft, und

da drüben die Höhen, auf die ich jetzt zuſchreiten

will, ſind ſchon durchſichtig bläulich, und das

iſt ein gutes Zeichen für's Wetter.“

Da nahm ſich der Mauermeier die Zeit

– denn er hatte es dazu und konnte es ſich

leiſten, Gott ſei Dank! – da nahm er ſich die

Zeit, ganz ſchnell einmal zu ſagen: „Einſperren

ſollt man Eahna, Herr Aachbar, z'wegen Ver

ſchwendung!“ –

Und ſchob eilig laufend, in der Richtung

zum Bahnhof, ab, um den Zug nach WMünchen
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nicht zu verpaſſen, damit er gleich wicder weiter

ſparen könne. . .

Der Doktor aber ſtand fröhlich lächelnd auf,

ergriff das Stöckchen, das ihn auf allen Wegen

begleitete, und durchſchritt den ſauberen, ſtil

len Ort, darinnen er wohnte, beſah ſich voll

guten Mutes die breiten Straßen und die

niedrigen Häuſer und das achteckige Türm

chen auf dem Wirtshaus. Da oben, in dem

achteckigen Zimmerchen, mit der Ausſicht auf

das Dorf und die Berge, habe eine verrückte

Gräfin gewohnt, raunten die Leute, und wenn

die Aebelſchwaden dicht durch die regenſchwere

Luft zogen, dann ſchoben ſie ſich wohl an den

acht Fenſterchen vorbei, der Ofen knaſterte, und

eine weißhaarige Dame kroch murmelnd die

gewundene Treppe herauf, um hier ein ver

lorenes Leben zu beſchließen . . . Das über

dachte der Doktor, und dann guckte er, ob das

Krankenhaus noch an ſeinem Platz ſei, und ſah

nach der Poſt, vor der eine alte Rumpelchaiſe

ohne die Gäule aufgeſtellt war, und nach dem

Rathaus – und ſtand ſchließlich nicht ab,

unterwegens im beſten Schmauchen ein kleines

Poem zu verfertigen, indem alles darinnen

ſtand: Wie ſchön doch das bißchen Leben ſei,

und wie man nur einmal auf die Welt ge

ſetzt werde, und wie er für ſeine Perſon auf

alle Mauermeiers und Zeitſparer pfeife . . . .

>TR

Weue Bücher.

A eben rollen. Dramaturgiſcher Mikrokos

mos von Julius B ab. Verlag von Oeſter

held & Co., Berlin 1913.

Julius Bab verficht in dieſem Buch mit

ciner ſchier fanatiſchen Hartnäckigkeit die Mei

nung, daß der Begriff „Aebenrolle“ etwas iſt,

das überwunden werden muß. In einem wirk

lichen Dichterwerk, das nämlich ein organiſches

Gebilde darſtellt, gibt es nur Hauptrollen. Jede

der handelnden Perſonen in einem künſtleriſch

belangvollen Drama iſt ſo beſchaffen, daß ſie

ſich, ſofern man # einer unvoreingenommenen

und ernſthaften Betrachtung würdigt, im Mit

telpunkt des dichteriſchen Organismus zu be

finden ſcheint. Shakeſpeare, Goethe, Hebbel

und Jbſen dreſchen kein leeres Stroh. Ihre

Werke ſind bis in die letzten Winkel hinein

lebendig und beſtehen aus Einzelteilen, die

von dem eiſernen Band der Aotwendigkeit zu=

ſammengehalten werden. Es iſt eine beklagens

werte Unſitte und eine Verſündigung an dem

heiligen Geiſt der Kunſt, die ſogenannten Ale=

benrollen unerfahrenen Anfängern oder ſteif

beinigen Veteranen auszuliefern. Die großen

Rollen ſind von dem Dichter mit einem ſo

verſchwenderiſchen Reichtum an Charakteriſie

rungsmöglichkeiten ausgeſtattet, daß ſie auch

von minder geübten und minder talentvollen

Mimen mit Erfolg verkörpert werden können.

Hingegen bedürfen die (meiſt en canaille be

handelten) „ANebenrollen“ eines Schauſpielers,

der das, was der Dichter nur hat andeuten

können, aus eigener Kraft ergänzt und aus

baut und mit wenigen Mitteln die Illuſion

eines vollſtändigenÄ ZU er=

zeugen vermag. Der Chargenſpieler hat keines

wegs die undankbare Aufgabe, aus Häckerling

Gold zu machen. Er ſoll nur das verſteckt

liegende Gold an die Oberfläche bringen und

bewirken, daß es leuchtet. Julius Bab be

weiſt die Richtigkeit ſeiner reformatoriſchen An

ſichten über die „Aebenrollen“ an einer bunten

Reihe von Beiſpielen. Shakeſpeare, Leſſing,

Goethe, Schiller, Kleiſt, Grillparzer, Anzen

gruber, Hebbel, Ibſen, Björnſon, Strindberg,

Shaw, Hauptmann, Wedekind und Schnitzler

werden auf verkannte Acbenrollen hin durch=

forſcht. Mancher Gänſehirt entpuppt ſich dabei

als ein Königsſohn, und manches Aſchenbrödel

verwandelt ſich in eine Prinzeſſin. Außer

dem werden kluge Urteile über die allgemeine

Bedeutung des betreffenden Dramas gefällt,

ſo daß, alles in allem, die Lektüre dieſes Buches

von den „Nebenrollen“ ſich für den Freund

des Theaters als überaus anregend und nütz

lich erweiſt.

M ü nchen. Hans Har be ck.

C><TR

--

Schachſpielkunſt. Von K. J. S. Por =

tius. Dreizehnte, vermehrte und verbeſſerte

Auflage von Dr. Hermann v. Gott =

ſchall. Mit vielen Tertabbildungen. Ver

lag von J. J. Weber in Leipzig.

Kein anderes Lehrbuch des Schachſpiels

kann ſich rühmen, eine gleichhohe Anzahl von

Auflagen erlebt zu haben. Dieſer Erfolg be

weiſt zugleich, wie recht der Bearbeiter der

neuen Auflage hat, wenn er im Vorwort

ſchreibt: „Der alte Portius hat Generationen

von Schachſpielern herangebildet, ſein Buhm

als Lehrmeiſter iſt unerſchütterlich. Zahlloſe

Lehrbücher mit denſelben Zielen ſind in der

Zwiſchenzeit erſchienen; keines hat ihn aus dem

Sattel heben oder verdrängen können.“ Die



16 Die Gegenwart.

klare, einfache und dabei gemütvolle und des

halb eindringlich wirkende Darſtellungsweiſe

das alten Portius, die dem Buch ſein charak

teriſtiſches Gepräge gibt und wohl das Ge

heimnis ſeines Erfolges bildet, iſt von ver

ſchiedenen Bearbeitern der ſpäteren Auflagen

pietätvoll beibehalten worden. Das Buch iſt in

erſter Linie für den Anfänger beſtimmt, aber

---

auch der vorgeſchrittene Spieler wird es gern

in die Hand nehmen, da es neben den allge

meinen Spielregeln eine Blütenleſe prächtiger

Endſpiele und geiſtreicher Probleme, ſowie eine

ſorgfältige, reichhaltige Auswahl glänzender

Meiſterpartien enthält.

L>FR

Otto Hauſer, Das Drama des Auslands

ſeit 1800. (Ordentliche Veröffentlichung der

„Pädagogiſchen Literaturgeſellſchaft Aeue

Bahnen“). R. Vogtländers Verlag in

Leipzig.

Das Buch des bekannten Literaturhiſto

rikers iſt ein praktiſcher Führer für alle, die

raſch und ſicher einen Ueberblick gewinnen

wollen über das Drama der außerdeutſchen

Kulturnationen.

Das Inhaltsverzeichnis zählt mehr als ein

halbes Tauſend von Autoren auf, bei einem

Buche von 156 Seiten eine anerkennenswerte

Leiſtung. Daß es der Autor bei dieſer kom

pendiöſen Faſſung verſtanden hat, trotzdem in

einem nicht bloß lesbaren, ſondern in feſſelndem

Stile zu ſchreiben, muß ihm als beſonderes Ver

dienſt angerechnet werden. Aach einer kurzen

Einſtimmung über die „Grundlagen“ beginnt

Hauſer mit dem franzöſiſchen Drama, das der

Welt „vorbildlich“ erſchien, das noch heute den

AMarkt beherrſcht, und dem darum auch ein

beſonders breiter Raum vergönnt wird. Es

ſchließt ſich daran das italieniſche Drama und

das Drama der iberiſchen Halbinſel. Dann

folgen die Engländer, Holländer, Skandinavier,

Slaven und Wagyaren. Daß dabei die Slaven

nicht zu kurz kommen, dürfte manchem will

kommen ſein. Bei all dem Schweifen in frem

den Kulturen verliert Hauſer nie ſein deutſches

Empfinden. Mit Begeiſterung und Leidenſchaft

ſpürt er überall in den fremden Leiſtungen nach

dem Wirken des germaniſchen Geiſtes, nach

germaniſchen Einflüſſen. Das gibt der Dar

ſtellung für jeden deutſch Empfindenden einen

beſonderen Reiz. Man ſieht, der Verfaſſer hat

einen „Standpunkt“, er ſteht nicht bloß über,

ſondern auch in der Sache.

L>TR

Der bekannte Roman „Go“ von Mar

t in Be radt, der in äußerſt feinfühliger, ana

lytiſcher Weiſe das Schickſal eines Knaben und

das ſeiner Familie beleuchtet, erſcheint ſoeben

in „Fiſchers Bibliothek zeitgenöſſiſcher Ro

mane“ zum Preiſe von 1 M.

L>TR

Bruno Quandt, Erze im Feuer. Gedichte.

(Verlag Theodor Gerſtenberg, Leipzig)

Mit der vorliegenden Gedichtſammlung

debütiert ein Dichter allererſten Ranges, der

ſich Georg Heym und Klabund würdig und

ebenbürtig anſchließt, und der als eine der

ſtärkſten Hoffnungen der heranwachſenden

Generation jubelnd begrüßt werden muß. End

lich ſind wir alſo wieder ſo weit, die Dekadenz

der jüngſtdeutſchen Literatur überwunden zu

haben, und neue vielverſprechende Talente her

anreifen zu ſehen. Dem Verfaſſer iſt nichts

Menſchliches fremd, und ſein eignes, inneres

Erleben hat ihn durch alle Tiefen und Ver

irrungen einer gärenden Jünglingsſeele geführt.

Aber mit gewaltiger Kraft und Kühnheit weiß

er ſie künſtleriſch und ethiſch zu läutern, und

ſeine Perſönlichkeit über die Materie zu Ewig

keitswerten zu erheben. Iſt es geniale, künſt

leriſche Kraft, oder iſt es eine nicht minder

einzuſchätzende künſtleriſche Selbſtſucht, daß

kaum ein einziges Gedicht der ganzen Samm

lung mit fühlbaren Mängeln behaftet iſt? Das

Grundgeſetz allen künſtleriſchen Schaffens,

Echtheit und Stärke des Gefühls mit phantaſie

voller Geſtaltungskraft zu verbinden, ſcheint

hier in geradezu idealer Weiſe erfüllt. Da das

Buch vom Verlage ſehr geſchmackvoll und ge

diegen ausgeſtattet iſt und zu dem ungewöhn

lich billigen Preiſe von 1,50 M. vertrieben wird,

ſind ihm viele Freunde ſicher,

Dr. Wilhelm Bolze.

L>TR
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Berlin, den 10. Januar 1914
43. Jahrgang

Band 85.

Krieg dem Kriege!

Von

Heinrich Ilg en ſt ein.

G # n einem Weihnachtsartikel hat ſich

Ä ANithack-Stahn, der Geiſtliche an der

FWOWEZ Kaiſer-Wilhelm-Gedächtniskirche zu

Charlottenburg, im „Berliner Tageblatt“ als

Pazifiziſt bekannt. Wie ein kultivierter Menſch

ſich als Pazifiziſt bekennt. Mit dem Hinweis,

daß auch ein ſiegreicher Krieg durch ſeine

Rieſenopfer an Menſchenleben immer noch als

ein Unglück zu betrachten ſei. Mit dem Ge

danken, daß neben den Heldentugenden, die

daS heiße Schlachtgewühl in den Einzelnen

weckt, Grauſamkeit und Brutalität im Kriege

ihre größten Triumphe feierten. Mit dem Aus

blick, daß das Endziel aller Kulturbeſtrebungen

die Ueberwindung des Krieges ſein ſollte. Mit

der immerhin einleuchtenden Konſequenz, daß

praktiſch gelebtes Chriſtentum auf die ſchließ

liche Etablierung des ewigen Völkerfriedens

hinarbeiten müßte.

Friede auf Erden . . . Gewiß, es klang

am Ende des Heilsjahres 1913, das in ganz

Europa die Kriegsrüſtungen ins Märchenhafte

trieb, und das unten am Balkan, wie durch

die Wiederauslieferung Adrianopels bewieſen,

Hunderttauſende zwecklos hingeſchlachtete

Menſchenleben ſah, wie ein Ton aus anderer

Weltenſphäre. Aber man fragt ſich, wie ein

chriſtlicher Pfarrer, der nicht ſein eigenes Evan

gelium zu einer bombaſtiſchen Rieſenphraſe her

abwürdigen will, etwas anderes ſein kann als

Pazifiziſt.

Alle ernſt zu nehmenden Diener der evan

geliſchen Kirche ſind zu allen Zeiten Pazi

fiziſten geweſen. Das hat bisher niemanden

aufgeregt. Aicht den weltlichen Politiker, der

mit beiden Füßen auf dieſer waffenſtarrenden

Erde ſtehend, den Glauben an die Möglich

keit des ewigen Weltfriedens als Kinderglauben

belächelt. ANicht den für ſein Kriegshandwerk

begeiſterten Militär, der ſich mit dem Zwie

ſpalt zwiſchen Chriſtenlehre und Staatsraiſon

ſchlecht und recht abfindet wie mit allen anderen

Widerſprüchen unſerer dualiſtiſchen Welt

anſchauung.

Aber das iſt für den Geiſt, der ſich ſeit

einigen Jahren in gewiſſen leider ſehr einfluß

reichen Kreiſen immer breiter macht, bezeich

nend: Die Weltfriedensidee, die in privaten

Bürgerkreiſen jeden Tag neue Anhänger findet,

ſoll und muß in jedem halbwegs pflichttreuen

preußiſchen Beamten einen abſoluten Gegner

finden. Alles andere iſt Mangel an nationalem

Empfinden. Mangel an patriotiſcher Be

geiſterungsfähigkeit, Vaterlandsverrat und wie

ſonſt die ſchönen Dinge heißen, die man dem

Pazifiziſten im Preußen von heute an den

Kopf wirft.

Es gab gerade nach dem ſiebziger Krieg

bereits Zeiten, wo ſich auch der militärfreund

lichſte Teil des preußiſchen Volkes auf den ſehr

richtigen Standpunkt ſtellte, daß der Krieg im

beſten Falle ein unter Umſtänden notwendiges

Uebel ſei. Aber je länger der Friede andauert,

je offener und lauter wagen ſich die Geiſtet

hervor, die nach einem „friſchen, fröhlichen“

Kriege wie nach einer Erlöſung aus allgemeiner

Verſumpfung rufen. Dieſe Geiſter ſind es, die

Pfarrer Mithack-Stahn ob ſeiner friedensfreund

lichen Ausführungen am liebſten den Prieſter

rock vom Leibe reißen möchten, die ihn in ſehr

vornehmer Weiſe verſteckter ſozialdemokratiſcher

Geſinnung verdächtigen und mit Rieſenaufwand

an Druckerſchwärze dem Konſiſtorium klar zu

machen verſuchen, daß an der Kirche, die dem
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Andenken Wilhelms des Erſten geweiht iſt,

ein ſo ehrlicher Bekenner zur Friedensidee eine

unerträgliche Erſcheinung ſei.

„So feiern wir denn Chriſti Geburtsfeſt,

indem wir im Geiſte Euch allen die Hand

reichen, die eines guten Willens ſind. Wir

reichen ſie den Volksgenoſſen, die mitarbeiten

wollen, daß Friede auf Erden ſei . .“ Worte

des Prieſters ANithack-Stahn, die diejenigen,

die ſich immer lauter als die einzig verläß

lichen Stützen von Thron und Altar gebärden,

in Harniſch bringen.

Aber nicht nur Militärs, bei denen das

menſchlich verſtändlich wäre, ſondern auch

Amtsbrüder legen gegen den „Friedens

hymnus“ und gegen eine ſolche „Ausbeutung

und Ausdeutung des weihnachtlichen Friede

auf Erden“ mit Feierlichkeit Verwahrung ein.

Auch ein Geiſtlicher, Paſtor D. Rogge, meldet

ſich zum Wort.

Hatte da Pfarrer Mithack-Stahn in ſeinem

Weihnachtsartikel gegen den alten Unfug pole

miſiert, daß ein Volk das andere von vornherein

mit dem Mamen „Erbfeind“ belegt. Der aller

chriſtlichſte Paſtor Rogge erwidert darauf, daß

jeder, der von Erbfeindſchaft nichts wiſſen will,

die „nationale Geſinnung ſchmähe“. Die ge

ſchichtliche Entwicklung macht alſo nach Paſtor

Rogge ein Volk zum Erbfeind des andern.

Und damit Schluß . . . Dabei iſt er ſonſt lieb

und menſchenfreundlich, dieſer Herr Paſtor

Rogge. Er meint, im übrigen könnte ja mit

Paris ein ganz chriſtlicher Verkehr aufrecht er

halten werden. Aur Achtung, Landsleute, daß

bei dieſem chriſtlichen Verkehr uns der Erb

feind hübſch erhalten bleibt. Auch eine Ge

ſchichtsauffaſſung: Links und rechts vom Rhein

zwei große Kulturvölker, die ihre gegenſeitige

Erbfeindſchaft wie einen Gottesſegen pflegen

müſſen, damit der Patriotismus nicht aus

ſtirbt . . .

Herr Paſtor D. Rogge hat den Krieg von

1870 mitgemacht. Mitgemacht! Das heißt, bei

der Einſegnung vor dem Kampf als Seelſorger

blühende junge Menſchenleben vor ſich ſehen,

ſoweit das Auge reicht. Aach der Schlacht von

Amts wegen über ein ſchier endloſes Feld voll

wimmernder Verſtümmelter und Sterbender

ſchreiten und dieſem grauſen Entſetzen nicht

Einhalt bieten können. Aber er hat „nichts

Grauſames“ bemerkt. Auch nichts, was mit

dem Evangelium Chriſti irgendwie in Wider

ſpruch ſtände. Ohne den ſiebziger Krieg kein

deutſches Reich. Wer zweifelt daran? Aber

um in all den Tauſenden hingemähter junger

Menſchenleben und in all den Strömen Blut,

die um dieſes Zieles willen die Erde tränken

mußten, als Prieſter der Chriſtenkirche nichts

Grauſames zu ſehen, dazu gehört eine Kunſt

im Bibelauslegen . . .

Wir ſind in dieſen Blättern bei den Par

lamentsdebatten im letzten Winter für den in

dieſen Tagen akut werdenden Wehrbeitrag ein

getreten. In den Artikeln, die gegen Mithack

Stahn, den Friedensfreund, zu Felde ziehen,

hebt man hervor, daß dieſe Opferwilligkeit wei

ter Volkskreiſe ein Beweis dafür ſei, daß das

Weſen des Krieges Gott ſei Dank in Deutſch

land noch nicht in Mißkredit kam.

Die Anhänger des Krieges als eines, für . -

ein kräftiges und tüchtiges Menſchengeſchlecht

unentbehrlichen Erziehers täuſchen ſich über die

Beweggründe. Aicht weil wir den Krieg, des

Friedens überdrüſſig, wieder höher einſchätzen,

ſondern weil wir im Zeichen der Balkanſchläch

tereien die Kulturwidrigkeit des Krieges noch

mehr erkennen lernten, bringen wir gern das

Milliardenopfer dar. Der unſichtbare inter

nationale Kriegerverein der Chauviniſten, ſo

klein dieſe Grüppchen, an der Maſſe der ein

zelnen Völker gemeſſen, auch ſind, iſt jenſeits

der Grenzen ebenſo am Werk wie bei uns.

Deshalb heißt es gegen die einheimiſchen

Kriegsſchreier auf der Hut ſein und den fremd

ländiſchen Geſinnungsgenoſſen durch die Tat

ſache unſerer Bereitſchaft die Luſt an frivoler

Friedensſtörung nehmen.

„Eine zu lange Friedenszeit bringt das

Menſchengeſchlecht um die Kraft zur Helden

haftigkeit.“ Es iſt ſelbſtverſtändlich, daß gegen

ANithack-Stahn, den Pazifiziſten, auch dies ſchon

faſt triviale Argument herhalten mußte. Die

Kriegshelden der deutſchen Vaterlandsge

ſchichte in Ehren! Aber es iſt nicht wahr, iſt

dreiſte Läſterung, zu ſagen, daß das Schlachtfeld

des Lebens nicht ebenſo Helden erziehe wie

der Schrecken des Krieges. Unter all den Hun

derten, die ſchon für die Eroberung der Luft



Die Gegenwart. 19

+-------------------

in den letzten Jahren ihr Leben hingaben, iſt

kaum einer durch die Erziehungsſchule des

Krieges gegangen. Und wenn, wie bei dem

Untergang der „Titanic“, ein ſchlichter Tele

graphenbeamter, der nie die Segnungen militä

riſcher Erziehung genoß, ruhig ſeine Pflicht tat,

bis die Wogen des Ozeans über ſeinem Haupte

zuſammenſchlugen, ſo iſt das eine Heldenhaf

tigkeit, wie ſie größer kein Schlachtgewühl er

zeugen kann.

„Ein zu langer Friede läßt die männliche

Jugend verweichlichen . .“ Mag ſein, daß das

mit der männlichen Jugend früherer Zeiten

ſo geweſen iſt. Heute aber iſt das Allheilmittel

des Krieges entbehrlicher geworden denn je.

Was früher der Krieg reſp. der „Erbfeind“

beſorgte – nämlich die Erziehung zu Mut, Tat

kraft und Selbüberwindung –, bietet bei der

Jugend in noch nie dageweſener Weiſe der

heute ganz Deutſchland beherrſchende Sport,

leiſtet in ſpäterm Alter der Kampf um die

Exiſtenz, der noch nie ſo hart und eiſern war

wie heute, leiſtet die Tatſache, daß mit der

fortſchreitenden Kultur jeder Beruf von dem,

der heute noch vorwärts kommen will, immer

mehr ſozuſagen ſoldatiſche Tugenden verlangt.

Alſo merkt euch, ihr Gegner Mithack-Stahns,

des Pazifiziſten: Sollte wirklich eines Tages

der, von dem allergrößten Teil des deutſchen

Volkes nicht herbeigeſehnte Tag eines Krieges

hereinbrechen, ſo wird ſich, wenn das Unab

wendbare geſchehen, die Begeiſterung für den

Kampf um das Vaterland von ſelbſt einſtellen.

Sich aber mitten im Frieden an dem Weſen

des Krieges als Begriff begeiſtern, oder den

Krieg als eine beſſere Reinigung oder not

wendigen Aderlaß herbeiſehnen, iſt etwas, das

glücklicherweiſe auch in Deutſchland längſt auf

gehört hat, Volksbeſitz zu ſein.

>TR

Berlin und die Siebzehnjährigen,

Von

Dr. Max Adler.

ls der ſiebzehnjährige Eckehard Jeß

am Beginne der Weihnachtsferien

mit ſeinem Kollegen loszog, um

in vollen Zügen Freiheit und Berliner

--F-Fºr- - -- z-g w - -

ANachtleben zu ſchlürfen, dachte er ver

mutlich ſchon an den Tod. Vielleicht an ein

„Sterben in Schönheit“. Er hatte es ja dazu.

Er beſaß Geld, einen ſchicken Anzug und ein

Sparkaſſenbuch. Auch einen Brillantring und

eine Uhr im Werte von vierhundert Mark hat

ten ihm die fürſorglichen Verwandten mit auf

den Lebensweg gegeben. Mit dieſem Betriebs

kapital läßt ſich ſchon einiges beginnen. Man

kann damit in Schönheit ſowohl leben als auch

ſterben. Man kann ſich ein beträchtliches Quan

tum Weinlaub ins Haar flechten und den mehr

oder minder anmutigen Dionyſierinnen aus der

Tauentzienſtraße die teuerſten Treibhausroſen.

Und ſo Verſchiedentliches.

Aber es muß leider vorweg geſagt werden:

es war kein ſchöner Abgang! Und er mutete

um ſo trübſeliger an, weil ein Lebens- und

Todeswille dahinterſtand, der typiſch iſt nicht

etwa für die Großen, vom Genius Gezeich

neten, in weher Schöpfertrunkenheit Taumeln

den und Strauchelnden – nein: für die Kleinen,

Vielen, Vielzuvielen. ANicht Gabriel Schilling,

der Erdenflüchtige, ſtand dem armen Eckehard

Jeß für ſeine tolle Todesfahrt Modell, auch

nicht der unausgereifte, aber doch von Zu

kunftskeimen trächtige, hoch in die Himmel der

Kunſt hinauflangende Arnold Kramer. Son

dern irgendein brauſender, mit der Porto

kaſſe durchgebrannter Ladenjüngling.

ANein, es war kein ſchöner Abgang! . . . .

Man verweile einen Moment lang bei dem

Vergnügungsprogramm, das er – bis auf das

düſtere Finale gemeinſam mit ſeinem Kolle

gen – kurz vor dem Ende abſolviert hat. Stim

mungsauftakt: „Die fünf Frankfurter“. Leider

mißlingt der Verſuch einer Annäherung an die

Rotſchildgruppe, denn das Theater in der

Königgrätzer Straße, das die Fuſion vermitteln

ſollte, iſt geſchloſſen, weil für irgendein fades

Stück von Shakeſpeare geprobt wurde. Erſatz:

Kientopp. Hierauf ergebnisloſe Damenrevue in

einem Aachtcafè. Ein zweites Aachtcafé, zu

erſt ohne, dann, nach Abpatrouillierung der

Straße, mit Reſultat. Paarweiſer Abzug.

Enfin seul mit einer Dionyſierin aus der Tau

entzienſtraße. Ein drittes Machtcafé. Auto.

Grunewald. Schluß . . . .



20 Die Gegenwart. Ar. 2

Ausdrücklich zu bemerken iſt: es handelt

ſich hier um das Vergnügungsprogramm jun

ger Leute kurz vor der akademiſchen Reife.

ANicht etwa um den „Sonntagsfeetz“ des be

ſagten Laufburſchen. Aber man wird ſich ver

geblich bemühen, da einen Qualitätsunterſchied

zu entdecken. Höchſtens, daß ſich ſchließlich ein

erhebliches Manko auf ſeiten der künftigen

Akademiker ergeben würde, in deren Tun ſich

eine troſtloſe Geiſtesöde, ein erſchreckender

Mangel an Genußfähigkeit offenbart. Ins

Lebensdunkel dieſer auf dem Umwege über eine

tüchtige klaſſiſche Bildung zu einer vielverſpre

chenden Mormalwurſtigkeit Herangediehenen

blinken zwei freundliche Sterne hinein, ſie hei

ßen „Geld“ und „Weiber“. Fehlt nur noch das

„Jeu“ und das „Ferd“ – und der Durch

ſchnittsberliner der „upper en“ ſteht in

Mannsgröße vor uns da.

Lebensluſt „unterkittigſter“ Art! (Um im

Berliner Milieu zu bleiben . . .).

Gewiß verdient der arme Junge, den der

Katzenjammer nach einem ſchmählichen Genuß

aus dem Leben riß, unſer Mitgefühl. Er

wußte ja noch nicht, was „Leben“ heißt, oder

wußte es wenigſtens nur vom Hörenſagen und

aus unlauterſter Quclle. Es hat ihn über

mannt: dics Ineinander von Fülle und ſee

liſcher Leerheit, Aufpeitſchung und Schwäche,

Sehnſucht und Laſterhaftigkeit. Er erlag unter

der Wucht des rüttelnden, verheerenden Para

doxons, das dieſe ſchickſalsſchwere Macht in ſich

barg.

Aber man muß gleichwohl fragen: Wie

kommt es, daß dieſer ſo jung und unverſehens

Geſcheiterte, dem Schulzwang für kurze Zeit

entſchlüpft, ſogleich mit ungezügelter Gier nach

den trübſten, unreinſten Bechern der Großſtadt

genüſſe langte? Daß er von Homer und Horaz

und den deutſchen Klaſſikern zu den

ſchmutzigſten, tödlichſten Waſſern des Ver

geſſens eilte? Gibt es denn vom Müſſen und

Sollen Siebzehnjähriger keinen gefahrloſen

Uebergang zur Freude? Iſt auf der einen Seite

bloß Zwang, ausdörrende Trockenheit und Le

bensfremdheit – auf der andern nur die ge

ſchmackloſe Brutalität des Laſters, die unwähle

riſche Genußtollheit? So daß die Losgebunden

heit eines einzigen Ferialtages mit faſt mathe

matiſcher Sicherheit zu ſeeliſchen Erſchütte

rungen und - in den ſchlimmſten Fällen –

zu Kataſtrophen führen muß?

Das moderne Erziehungsſyſtem -– ſofern

überhaupt von einem Syſtem geſprochen werden

kann – weiſt dem unbefangenen Zeitbeobachter

an dieſer Stelle eine klaffende Lücke. Das

innere Gleichgewicht dieſer ſcheinbar Frühge

reiften, in Wirklichkeit aber kaum Entwickelten,

Unzulänglichen, krankhaft Emporgeſteigerten

unterliegt irgendeiner Störung. Es iſt im

Moment der Kataſtrophe, wie wenn eine

Drachenſchnur, die längſt nichts mehr taugte,

unter dem Druck der Ueberanſpannung plötz

lich reißt; an einer guten, haltbaren hätte ihn

der Wind vielleicht bis an die Wolken ge

tragen . . . /

Gewiß wäre es verfehlt, dem einen oder

dem andern Erziehungsfaktor für ſich allein

die Schuld an dieſem gefährlichen Mißverhält

nis zwiſchen Pflicht und Genuß aufzubürden.

Es wird in dieſem Punkte eben von allen Sci

ten geſündigt. Die Pflicht wird zu wenig nahe

an der Freude, die Freude zu weit von der

Pflicht geſucht. Es fehlt die verbindende Brücke

eines großen, innerlich tragenden und beflü=

gelnden Kulturempfindens, das die boden

loſen Abgründe des Laſters ebenſo ſicher über

ſpannt, wie die Seichtigkeit fadenſcheiniger

Moralismen.

Es fehlt mit einem Wort an einer ſoliden,

vererbbaren Weltanſchauung.

Als erſchwerend kommt in dieſem Falle

überdies die unglaubliche Sorgloſigkeit in Be

tracht, die einen mit allen Dämonen der puber

tären Schreckensperiode Ringenden weit über

das Erforderliche und Erſprießliche hinaus mit

Bewegungsfreiheit ausſtattete, mit Geld und

Geldeswert behing; dies alles offenbar unter

der Deviſe -– die ſo viel Planloſigkeiten und

Frrwege der modernen Pädagogik zu decken

berufen iſt: -- „Jugend muß ſich austoben!“

Es kommt aber, mit Verlaub, ſchr viel darauf

an, ob ſich Jugend mit fünf Mark in der Taſche

oder mit einem kleinen Vermögen als Ver

gnügungsfonds austobt. Es iſt nun einmal

der Lauf dieſer argen Welt, daß ein „Kavalier“,

der ſich als Oberſekundaner zu erkennen gibt

und ſich zugleich mit einem Sparkaſſenbuch,



Nr. 2 Die Gegenwart. - 21

einem Brillantring und einer wertvollen Uhr

ausweiſt, bis aufs nackte Leder ausgeplündert

und, falls er von Aatur aus geneigt iſt, Geld

verluſten eine allzu hohe Bedeutung beizu

meſſen, bis an die Selbſtmordgrenze von Scham

und Verzweiflung getrieben werden kann, ſo

bald er ſich dem Peſtbereich des Berliner Macht

ſumpfes nähert. Die Angehörigen des in der

Gegend der Motzſtraße nächtlicherweile geſtran

deten Oberſekundaners werden vielleicht ſagen,

daß ſie überzeugt geweſen ſeien, dem jungen

Eckehard, der ſtets ein guter Schüler war,

felſenfeſt vertrauen zu können. Aber die Moti

vierung dieſes Vertrauens würde, falls ſie

wirklich in dieſem Sinne ausfiele, eine bewei

nenswerte Weltfremdheit verraten: denn die

Leiſtungen im Mündlichen und Schriftlichen

haben leider nichts, abſolut nichts mit der

Pubertätsmoral zu tun . . . .

Der junge Kramer hat dieſes eine Große

für ſich, daß er, der Lebensſchwächling, die hohe

Verheißung in ſich trägt. Faſt wie väterlicher

Triumph hört es ſich an, wenn Michael Kramer

an der Bahre des Sohnes, erſchüttert und be

lehrt, in die ſeheriſchen Erkenntnisworte aus

bricht: „Die Glocke iſt mehr als die Kirche,

Lachmann! Der Ruf zum Tiſche iſt mehr wie

das Brot!“ Er iſt ſchwer durch Gewiſſens

ſchuld heimgeſucht; aber die Größe des toten

Kindes richtet ihn zugleich wieder auf.

Dieſer Siebzehnjährige jedoch war nach

allem, was über ihn bekannt wurde, zwar kein

minderwertiger, aber auch kein übermäßig be

deutender Menſch. Ein gut lernender Dutzend

ſchüler, der ſpäter einmal ſicherlich ganz tüchtig

im Leben vorwärts gekommen wäre. Michts

weiter.

Das aber iſt es gerade, was die Väter

unſerer Zeit aufrütteln, zu einer neuen Er

Ziehung, zu einer neuen, beſſeren Wertung

deſſen aufrufen ſollte, was man einſt altväteriſch

„Weltanſchauung“ nannte: es war ein ANormal

menſch, der ſich mit dieſer ſchmerzhaft-zyniſchen

Grimaſſe eines Halt- und Wurzelloſen vom

Leben empfahl.

Einer, dem man es nie zugemutet hätte –

ein Dutzendmenſch! . . . -

ANur ein ganz geringer Gradunterſchied im

Temperament, in der Geſchmacksrichtung, in der

Lebensauffaſſung: und morgen geht ein Anderer

dieſelben Wege – – – denſelben Weg! . . .
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Berliner Theater.

Von

Julius Bab.

1913 mit lebhafter Arbeit beſchloſſen.

ſ & Mancherlei Intereſſantes iſt ihnen ge

glückt, auch einiges wirklich Gute, aber nur

ein Abend war ein wahrhaft bedeutendes Er

eignis, das einige Ausſicht hat, in der Ge

ſchichte deutſcher Kunſt leben zu bleiben,

Intereſſant in gewiſſem Sinne war die

Dramatiſierung von Georg Hermanns

allbekanntem Roman „ Jett chen Geb er t“,

die das Kleine Theater den Berlinern zu Weih

nachten beſcherte. Das heißt, vom Standpunkt

des normalen Theaterbeſuchers geſprochen, war

es nicht intereſſant, ſondern langweilig, – wie

ein dramatiſierter Roman gerade dann immer

wirkt, wenn ihn nicht ein brutaler Kuliſſen=

praktikus, ſondern ein geſchmackvoller Menſch

zurecht gemacht hat. Georg Hermann, der den

Geſchmack eines beſſeren AMenſchen, aber

keine Spur von dramatiſchem Temperament hat,

hatte dieſe Bearbeitung ſelber beſorgt, und ſo

gab es in den reizenden Biedermeierzimmern

kleine Reſte jener Humore und Sentimentali

täten aus dem jüdiſchen Altberlin, durch die

Georg Hermanns Roman ſehr reizvoll iſt, die

aber auch in ihrer ganzen Fülle niemals von

der Bühne herab ein Publikum feſſeln können.

Wie grimmig der Eigenwille der dramatiſchen,

der bühnenkünſtleriſchen Form herrſcht, in der

die zarten Intimitäten des Romanciers ein

fach als Ohnmacht wirken, das wurde hier

wieder in recht intereſſanter Weiſe deutlich.

Von wirklich Gutem gab es etwas in Rein

hardts Kammerſpielen, die nach langer Zeit

einmal wieder ihrem Mamen gerecht wurden,

als ſie das „Kammerſpiel“ des ſpäten

Strindberg „Wetterleuchten“ zur

Aufführung brachten, und zwar zu einer nahe
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zu vollkommenen Aufführung. Dies ganze ſtille

Spiel iſt nichts als eine Stimmungskurve: das

Alter, vor dem noch einmal die Gefahr des

glücklich überwundenen Lebens aufblitzt, und

das nach vorübergezogenen Wettern in ſeinen

Abendfrieden zurückſinkt. Und die geiſternde

Welt, die Welt dämoniſch herrſchender

Mächte, die der alte Strindberg ſo gegenwärtig

fühlt, und die er mit der unverwüſtlichen

Jugendkraft ſeines Genies, aus einem Kon

ditor und einem Laternenanſtecker, aus einem

Telephon und einem Briefkaſten hervorzaubert,

ſie war von Aeinhardts Regie geſtaltet und

auf der langſamen, leiſen Linie dieſes Stim

mungsſpiels mit bewunderungswürdiger Ge

duld geordnet. – der Schauſpieler aber, der mit

der ſuggeſtiven Kraft ſeiner vollkommenen

Körperkunſt die faſt allzu zarten Fäden dieſes

Gewebes zuſammenhielt, Albert Baſſer

mann, der den müden, reſignierten alten

Herrn ſo vollkommen ſpielte, daß er an Oscar

Sauer in ſeinen ſtärkſten Augenblicken erinnerte,

dieſer ſelbe Baſſermann ſtand wenige Tage

nachher als Shylock auf der Bühne, und

gab der ſtürmiſch begrüßten, aber ſonſt kaum

verbeſſerten ANeueinſtudierung des „Kaufmann

von Venedig“, die Reinhardt in ſeinem Shake

ſpearezyklus herausbrachte, den eigentlichen

Wert. Einen rieſigen, graubuſchigen Alten,

mit gefährlicher Hakennaſe und ſtechendem Blick,

raubtierhafter Kraft in jeder Bewegung und

übermenſchlich drohender Wildheit in jedem

Ton brachte Baſſermann zur Darſtellung. Und

er kam damit mehr der urſprünglichen Luſtſpiel

intention Shakeſpeares, nach der dieſer Shylock

ein außermenſchlich groteskes Weſen, ein

dunkler Fleck im hellen Bild ſein ſoll, ent

gegen, als jener tragiſchen Entdeckung des

Menſchen im Juden, die dem größten Dichter

erſt bei der Arbeit widerfuhr und eigentlich

ſein Konzept umwarf. Selbſt Baſſermanns

ſchrecklicher Shylock, der noch im Abgehen die

Fäuſte gegen die Ueberwinder ballt, hat doch

noch Wurzeln genug im Menſchlichen, um ſein

Schickſal als unheilbaren Riß in der geplanten

Luſtſpielharmonie wirken zu laſſen. Wo das

rein Menſchliche der Geſtalt noch ſtärker zur

Geltung kommt, wie bei dem vorſichtig ge

dämpften Shylock Schildkrauts, oder dem ele

mentar gewaltigen, dem heute wohl voll

kommenſten Shylock Max Pohls, da iſt die

reine Luſtſpielwirkung nur noch mehr gefährdet.

Um den genialſten Fehler des größten Dra

matikers auszugleichen, iſt ſolche, dem außer

menſchlich Geſpenſtiſchen ſich nähernde Geſtalt

wie die Baſſermanns wohl am eheſten ge

eignet.

Weit über dieſe guten und intereſſanten

Dinge aber erhebt ſich der große Abend des

neuen Leſſingtheaters, an dem Direktor Bar

nowsky in einer erfindungsreichen und ſtim

mungsſtarken Inſzenierung zwei Werke eines

der größten deutſchen Dichter zum erſten Male

auf eine Berliner Bühne brachte, Georg

Büchners Trauerſpiel „Wozzeck“ und das

Luſtſpiel „Leonce und Lena“. Vom Weſen

dieſes mit 23 Jahren geſtorbenen Genies hat

hier an ſeinem hundertſten Geburtstag Hans

Franck Bericht gegeben. Aber gerade der Punkt,

an dem mir ſeine trefflichen Ausführungen zum

Widerſpruch herauszufordern ſchienen, iſt durch

dieſe Berliner Aufführung aufs hellſte be

leuchtet worden: keineswegs nämlich erſcheint

mir das bisher allein berühmte Erſtlingswerk

„Dantons Tod“ der Höhepunkt der Büchner

ſchen Dichtung. Weit über dieſem dunkel bro

delnden, der Freude am Stoff doch nur ſchwer

entwachſenden Erſtling, erhebt ſich an Tiefe des

Plans und Größe der Geſtalt der „Wozzeck“.

Jene im allertiefſten Sinne revolutionäre

Leidenſchaft für Menſchenrecht –(die mir denn

auch Büchners Flugſchrift, dem „Heſſiſchen

Landboten“, in ihrer prophetiſchen Gewalt einen

wahrhaft anderen Rang anzuweiſen ſcheint, als

der raffinierteſten ſozialdemokratiſchen Hetz

ſchrift!) – dieſer große ethiſche Grundwille,

der es nicht erträgt, einen Menſchen als Mittel

gebraucht zu ſehen, jenes tiefſte Gefühl für die

Heiligkeit alles Lebens: das gewinnt hier in

dem Bericht von der armen, mißbrauchten

Kreatur Wozzeck einen ſo gewaltigen Ausdruck,

daß alles, was an Proletariertragik von den

ſpäteren Generationen gedichtet worden iſt,

davor klein und nichtig erſcheint. Alle miß

brauchen ſie, dieſe arme Kreatur: der Haupt

mann für ſein bequemes Philiſtergeſchwätz, der

Doktor für ſeine mediziniſchen Experimente, und

der ſchöne Stierkerl von Tambourmajor nimmt

ihm ſchließlich das Weib, an dem ſeine letzte

Menſchlichkeit hängt. Bis dem armen Kerl
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„die ANatur kommt“ und er in mörderiſcher

Verzweiflung um ſich ſchlägt. Dies iſt in ganz

kleinen Szenen, mit einer abſichtsloſen Groß

heit, aus einem dichteriſchen Urgefühl hinge

worfen, daß es wie mit Poſaunen des jüngſten

Gerichts auf uns eindröhnt. Kein ſtärkeres

Zeichen gibt es für Büchners Dichtermacht, als

daß er ſeinem Text Strophen des Volksliedes

und Sprüche der Bibel miſchen kann, ohne daß

ſie unter den gleich gewachſenen Rieſenleibern

ſeiner eigenen Worte irgendwie fremdartig

ſcheinen. Wenn die alte Frau am Abend auf

der Bank das Märchen vom armen Kinde er

zählt, das von Sonne und Mond, Sternen und

Erde verraten iſt, ſo gewinnt dieſe Dichtung von

den Elenden und Beleidigten eine Höhe, die

nirgends in der deutſchen Poeſie ihresgleichen

hat. – – – – Aeben dieſem gewaltigen

Werk wiegt „Leonce und Lena“ leicht, zumal es

nicht ſo aus unmittelbarer Aatur entauollen,

ſondern aus allerlei literariſch romantiſchen

Quellen geleitet iſt. Aber der graziöſe Schwung,

mit der hier die Weltſchmerzelci der Langenweile,

der arbeitsſcheue Aeſthetizismus der außer

bürgerlichen Exiſtenzen: der Prinzen und der

Vagabunden! ſich überſchlägt, – die übermütige

Laune, mit der hier Lebensüberdruß in glück

liches Spiel gelöſt iſt, – die lachende Märchen

fügung, mit der Leonce und Lena, als ſie der

ihnen zugedachten Ehe entfliehen wollen, ſich

gerade zu höchſtem Glück in die Arme laufen:

das ſichert doch auch dieſem Werke an ſich einen

Ehrenplatz in der kleinen, kleinen Zahl der

künſtleriſch ernſten deutſchen Komödien. Und

zwei Werke ſo grundgenialer Art durch einc

ſehr ſolide Aufführung, wie ich denke, für

immer der lebendigen deutſchen Bühne erobert

zu haben, das iſt für die neue Direktion des

Leſſingtheaters ein ſchöner Ruhm. Ein phan

taſtiſches Genie, wie Büchner, dem ſcharf

äugig erfaßte Aatur ins Monumentale wächſt,

das iſt im Grunde die tiefſte Sehnſucht unſerer

Zeit und unſerer Bühne. Aicht minder als

die Eröffnungsvorſtellung mit „Peer Gynt“

könnte dieſer Büchnerabend für die Direktion

Barnowsky die Bedeutung eines Programms

haben, mit deſſen Verwirklichung das Leſſing

theater wieder eine führende deutſche Bühne

ſein würde.
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Die Movelle vom Grauen.

Von

J. B. Schneider.

ZÄSegen Abend ergoſſen ſich die Truppen

Sº Äferanders Ädie Straßen Ferij

) ſalems. Die Knochen ausgedörrt von

SEZG einem tagelangen Wandern in der

Sonnenglut Syriens, ſchmutzig und mit zer=

fetzten Sandalen zogen ſie in die geheiligte

Zionsfeſte ein, an deren Schwelle ſie der

Oberprieſter Jaddus mit den Geſetzestafeln im

Arme empfing. Unter ſeinen finſteren Blicken

krampfte ſich Alexanders Seele, weil ſie wie

ſein Körper von den Qualen der Reiſe müde

war, ſchauernd zuſammen. Er ſank vor den

geheimnisvollen Zeichen, die auf der Binde

des Prieſters glänzten, in die Knie und

betete den hebräiſchen Gott an.

Kalliſthenes, Hermolaus, Klitus und Par

menio, die atheniſchen Philoſophen, die im

Troß mitzogen, und vollends die drei Kurti

ſanen des Königs, Thais, Chloe und Aſpaſia

folgten wie ein großer Körper, deſſen eine

Seele Alexander war, überlegungslos ſeinem

Beiſpiel, und ſo lag denn in wenigen Minuten

das ganze Heer vor den marmornen Tafeln,

auf denen mit goldenem Stift das Geſetz des

Judengottes eingegraben war. -

Die Bewegung war ſo raſch und allgemein,

daß der Einzige, der in der tauſendköpfigen

Menge ſtehen blieb, plötzlich wie ein einſamer,

dürrer Baum zum Himmel ragte.

ANiemand beachtete ihn, als er hoch auf

ragend von der Erſchöpfung, die ſich aller be

mächtigt hatte, daſtand, in ein weißes, leuch

tendes Gewand gehüllt und die geſcheitelten

Haare wie zu einem Zirkusfeſt mit Perlen

durchflochten.

Aber dieſe Züge, auf denen ſich in dem

ſelben Augenblick Staunen und Verachtung

ſpiegelten, waren von einer meduſenhaften Häß

lichkeit. Kein Faun, kein Baſtard des unge

heuerlichen, muſchelbeſetzten Triton, kein Zwil

lingsbruder des Therſites wäre an Häßlichkeit

dieſem Mann gleichgekommen. Alles, was die

Aatur an Bosheit und AMißgeſtalt beſaß, hatte

ſie auf die eine Geſtalt gehäft und die

abſtoßenden Leidenſchaften ſchienen dieſes Ge

ſicht zu ihrem Tummelplatz erwählt zu haben.

Fahl und wulſtig waren ſeine Lippen, un

geheuer und hakenkrumm die Aaſe, erſchreckend

groß und nach beiden Seiten wie Mühlenflügel

abſtehend die Ohren. Die Stirne preßte ein

geſunken, niedrig und wie ein Ackerfeld durch

furcht an dem Scheitel, und zwei waſſerblaue,

klebrig glanzloſe Augen hingen unter den

Brauen.

Und doch wohnte in dieſen Augen eine

unheimliche, übernatürliche Macht, die feind



2 Die Gegenwart. Nr. 2

ſelig alles Umgebende ergriff und in ein Aetz

von unſichtbaren Fäden ſpann. Es war, als

ob die glanzloſen, klebrigen Augen mit ihrer

ſuggeſtiven Kraft alle Dinge an ſich zögen und

ihnen eine neue, qualdurchbebte Seele ver

liehen. Die Seele des Entſetzens - das

Grauen. . . .

Aber an jenem Abend, als die Menge an

betend vor dem Symbol Jahwes lag, kümmerte

ſich kein Menſch um den durchbohrenden Blick

in den Augen, der, an Jaddus und Alexander

vorbeiirrend, ein wunderſames Mädchen ver

ſchlang, das auf den Stufen des Tempels hockte

und entſetzensvoll in den ſilbernen Abend

ſtierte. Denn die Tauſende bebten vor Er

ſchöpfung und durch die Erſchöpfung zitterte

die Furcht vor dem unbekannten Morgen. Da

war kein Platz für einen, der ſich ſtark und er

quickt fühlte, weil er auf die verborgenſten

Dinge lauſchte. Für einen, der in dem Wachs

tum der Pflanze die Harmonie der Zellen,

im Funkeln des Kriſtalles die gebärende Kraft

des Steines behorchte, der über allen Dingen

eine einzige, ewig lebendige Schnſucht er=

kannte, daraus die Melancholie alles Gewor=

denen reſultierte, die Zweiſehnſucht des Welt

alls –– den Weibgedanken.

Ueber den geheimnisvollen Zeichen Jahwes

thronte der ewige Wille zum Weibe. Aber

die Scharen der Makedonier fühlten nicht das

Weben dieſer komiſchen Kraft, die den Schatten

des Hebräergottes niederzwang. Aus der

Menge, die vom Weibe gekommen war und

den Weg zum Weibc nicht wieder fand, trat

nur einer, der keinen Gott außer dem Weib

prinzip und keine Religion außer der, die im

Weibe wurzelte, anerkannte.

Und dieſer eine war ſo häßlich wie die

ANovembernächte, die voller Sturm und Ge

ſpenſter ſind. Wollte hier die Matur durch ein

Widerſpiel wirken, daß ſie ſo unendlichen

Schönheitsdrang in einen ſo mißgeſtalteten

Körper gegoſſen hatte?

„Lecho daudi, likras kolle . . .“ klang es

aus dem Tempel, und ganz Fuda ſchien ein

einziges, jubeltrunkenes Weib über die An

kunft des Makedonierkönigs zu ſein.

Aber das Mädchen auf den weißen Stufen

des Tempels trug ein hartes, ſchmerzdurch

bebtes Lächeln um die Lippen . . .

Da ſprang Alexander auf, und wie das

Toſen einer Brandung ging es durch dic

Scharen, die Kopf an Kopf hinter ihm ſtanden.

In dem Durcheinander der Geſtalten, die

ſich zum Eingang des Tempels drängten, ver

ſchwand das junge Mädchen, und um den

Mann in dem Silberkleid, mit den perlen

durchflochtenen Haaren, drängte ſich ein Knäuel

von Menſchen, die lachend mit den Ellenbogen

aneinander ſtießen.

„Sieh da, Arridäus,“ ſagte der Philoſoph

Alkiphron und zwinkerte vergnügt mit ſeinen

Aeuglein, „man ſollte nicht glauben, daß in

einem ſolchen Wanzenneſt, wie Jeruſalem,

dein Hemd noch ſo märchenhaft weiß iſt . . . !“

Dabei zupfte er an den Enden des Ge

wandes und lüpfte es, daß Arridäus' Beinc

vor dem beluſtigten Pöbel ſichtbar wurden.

„Da beißt kein Ungeziefer an,“ höhnte der

Philoſoph, „an dieſen Knochen frißt ſich kein

Hund ſatt, wenn er nicht zuvor das Teſtament

gemacht hat . . .“

„Laß' ihn!“ ſagte Chloe, mit dem Mund

wie eine Roſenknoſpe und Augen aus Smarag=

den geſchnitten, „Arridäus iſt der Liebling der

Götter, Bacchus hat Roſen auf ſeinen Scheitel

gelegt, Aphrodite gab ihm die Anmut des Ge

ſichtcs.“

„Aber deſſen, das ewig nach der verkehrten

Seite ſchaut, reizende Chloe“, warf der Philo

ſoph ein.

Alle brachen in ein ſchallendes Gelächter

aus, Chloe aber reckte ſich auf den Zehen

ſpitzen empor, ſo daß ſie mit den Lippen an

Arridäus' Stirn reichte. Dann küßte ſie ihn.

„Zur Abbitte für Alkiphron, mein Liebling“,

ſagte ſie und klatſchte vor Vergnügen in die

Händc.

Arridäus grinſte, wie wenn ihm der bittere

Spott nicht gegolten hätte. Und plötzlich zog

er mit einer raſchen Bewegung das Kleid

empor, daß ſeine ſtruppigen Füßc bis über

die Knie ſichtbar wurden.

Er tanzte durch die Reihen der Make

donier hindurch und die Troßbuben bewarfen

ihn mit Kot, die Söldner wieherten vor Lachen,

und der Philoſoph Alkiphron fiel Chloe um den

Hals, daß ihr der Goldreif aus den Flechten

ſprang und die ſeidigen Haare über die Schul

tern rollten.

„Chloe,“ ſagte er, „ſeine Dummheit iſt

atemraubend wie ſeine Häßlichkeit. Du haſt

zwar mit deinem Kuß ein Fünkchen Poeſie

ſeinem Schafsgeſicht aufgedrückt, aber du haſt

dich erniedrigt, meine zuckerſüße Chloe, weil

du den Duft der Roſe mit dem Geſtank des

Miſtes vermählteſt. . . .“

Und Arridäus tanzte durch das Lager.

Er verrenkte in grotesken Bewegungen ſeine

Glieder, während er mit blöden Augen um

ſich ſah und von Zeit zu Zeit ein gluckſendes

Lachen ausſtieß.
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Innerlich jedoch bebte jede Faſer in ihm,

und ein ungeheurer Ekel vor dem johlenden

Pöbel durchſchauerte ſeine Seele,

Seine Seele war wie ein breiter Strom,

der die Ufer einer unbekannten Inſel umſpülte,

und auf deſſen Wogen ſein großes, blutendes

Herz ſchwamm. –

Ein Windſtoß wirbelte die Wellen empor,

das zuckende, noch lebendige Herz ſtieß mit

voller Wucht an die unbekannte Inſel, daß es

ſich wie eine Muſchel öffnete, und ein köſt

liches nacktes Weib entſtieg ſeinen Schalen.

Arridäus ſchloß die Augen und taumelte

ohne Richtung und Ziel vorwärts. Das

Stimmengewirr hinter ihm wurde immer

ſchwächer, immer ſpärlicher trafen ihn ein

Kieſel oder eine Handvoll Sandes, dann drang

der Lärm des Tages nur noch wie das Branden

entfernter Meereswellen an ſein Ohr. Da

öffnete er die Augen und ſah ſich in einem

verlaſſenen Gäßchen, das hart an die Mauern

der Stadt anſtieß und von grauen engbrüſtigen

Häuſern gebildet wurde.

Unterdeſſen war es Aacht geworden, und

ein dunkelblauer, ſilbern überſternter Himmel

wölbte ſich auf die flachen Dächer des Gäßchens

herab, während die ſchwere Luft von dem Ge

ruch ſchweißbedeckter Leiber ſtickig war.

Vor einem der letzten Häuſer kauerte

regungslos eine Geſtalt, der zu Füßen eine

zweite, kleinere hockte.

Arridäus verlangſamte ſeinen Schritt und

ſchlich ſich herzklopfend an die Beiden heran,

die ihn gar nicht bemerkten oder ſeinem Schatten,

der plötzlich vor ihnen auftauchte, keine Be

achtung ſchenkten.

Genug, daß er unbehindert vor ihnen

niederkniete und ſeine feuchten, häßlichen Blicke

in die Geſichter der beiden – er hielt ſie für

Schläfer – bohrte. -

Und da geſchah etwas ganz Sonderbares.

Arridäus fiel plötzlich mit dem Geſichte auf

den Boden und ſtieß einen markdurchſchüttern

den Schrei aus.

Sofort ſprang die kleinere der zwei Ge

ſtalten auf, und ein kleines, blaßwangiges

Knabengeſicht, das wundervolle, rötliche Locken

ſäumten, ſtarrte zu Tode erſchrocken auf den

Gefallenen.

„Auth,“ ſagte der Knabe zu dem Mädchen,

an das er ſich vorher ſo eng geſchmiegt hatte,

„da iſt ein Mann vom Himmel gefallen“.

„Wo?“ fragte die Angeſprochene, und ihre

tiefdunkelblauen Augen glitten wie taſtend über

alle Gegenſtände, die ringsum lagen.

„Da“, ſagte der Knabe und nahm die Hand

des Mädchens, die er vorſichtig auf Arri

däus' Kopf legte.

„Iſt das ein Jude?“ fragte Ruth.

„Mein, ein Fremder“, flüſterte der Kleine.

„Er iſt ſehr vornehm, weil er ein ſeidenes Kleid

mit goldenen Borten trägt.“

„Was will er von uns?“ fragte Ruth

mit der gleichen, von Müdigkeit gedämpften

Stimme.

„Dich ſehen,“ ſtieß Arridäus plötzlich her

vor, „nichts weiter als dich einen Gedanken

lang anſehen zu dürfen.“

„Das müßte ſchon vorbei ſein“, ſagte Ruth

und lächelte.

„Sind deine Gedanken ſo kurz, daß ſie

nur von Sekunde zu Sekunde dauern?“ fragte

Arridäus.

„Ich weiß nicht, was eine Sekunde iſt.

Um das zu kennen, muß man ſehen, wie die

Dinge ſich ändern. Wie ſie wechſelnd bald

licht, bald dunkel werden. Aber für mich gibt

es keinen Unterſchied zwiſchen licht und dunkel.“

„Warum?“ forſchte Arridäus verwundert.

„Weil ich blind bin“ flüſterte das Mäd

chen, und ihre Lippen zitterten wie die wind

geküßten Blüten einer Malve.

Das alſo war die viſionäre Erſcheinung

vom Abend – Aphrodite auf der Treppe des

Tempels – das Weib mit dem ſamtgleichen

Schwarzhaar und dem unſagbar traurigen Zug

um die Lippen! Eine Bettlerin – eine Blinde!

Und eine doppelte Seligkeit darüber, daß er

ſie wiederſah, und daß ſie ihn nicht ſehen

konnte, durchzitterte den Aarren, ſo daß ſeine

Augen ſich mit Tränen füllten und er Ruth

liebkoſend über die Hände ſtrich.

„Siehſt du,“ ſagte er verſchämt, „du haſt

ein Paar Blumenaugen, aber ſie können nicht

zwiſchen Tag und Aacht unterſcheiden. Meine

Augen ſind ſtumpf und häßlich, aber ſie ſehen

den Dingen bis auf den Grund. Ich wollte, ich

beſäße meine Augen und deine Blindheit dazu,

du aber behielteſt deine Edelſteine und nähmſt

meine Erkenntnis zu beiden.“

„Warum wünſcheſt du mir ſoviel Gutes,

wo wir doch Feinde ſind?“ fragte Ruth.

„Weil deine Seele ſo feine Ohren hat, daß

ſie auch im Mißklang eine Melodie vernimmt.“

„Ich verſtehe dich nicht!“

„Schicke den Knaben fort, oder ſoll er

um Dinge wiſſen, die er noch weniger begreift

al8 du ?“

Ein flüchtiges Rot färbte die Wangen des

Mädchens, ſie ſtreckte die Hand aus und ſuchte

den Krauskopf des Knaben „den ſie zärtlich

ſtreichelte. „Geh' hinein, Benjamin,“ ſagte

ſie, „du brauchſt dich nicht zu fürchten, ich

rühre mich nicht von der Schwelle.“
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Der Knabe ſtand langſam auf und ver

ſchwand in dem Hauſe, über deſſen Dach gerade

in dunklen, blutigen Farben der Mond auf

glänzte.

„Erzähle“, befahl das Mädchen kurz und

ſchloß die Augen, als wollte ſie verhindern,

daß der Fremde durch die ſtarre Melancholie

des Blickes in ſeinen Gedanken behindert

würde.

Und Arridäus erzählte mit einer Stimme,

die wie Glocken weinte, daß er ein Königs

ſohn ſei, der keinen Thron, nur ein großes,

blutendes Herz beſäße.

In der Frühlingsnacht, als die Götter

Prometheus vor ihrem Angeſichte verbrannten,

da habe er am Fuße des Kaukaſus unter Pal

men die ſchlafende Pandora erblickt. Und als

ihn Hephaiſtos an den Felſen ſchmiedete, da

habe er den Feuergott gebeten, er möge ihm

zuvor das Herz ausſchneiden und es in einer

goldenen Schale vor das ſchlafende Weib

bringen. Das tat Hephaiſtos, und vor der er=

wachenden Pandora ſtand das große, zuckende

Herz des Prometheus. Das nahm ſie nun

und trug es in die Welt, um ſeinen Inhalt über

die Menſchen auszugießen. Wem aber ein

Tröpfchen Herzblut auf die Stirne ſank, der

empfand einen quälenden Drang nach dem

Lichte in ſich. Zu Tauſenden und Abertauſen

den wanderten die Menſchen nach dem Olymp,

und die Götter ſahen mit Schaudern, daß die

Sterblichen bald an die Tore des Himmels

rütteln müßten. Da trat Aphrodite, leuchtend

nackt wie ſie war, vor die Anſtürmenden hin,

und wie von einem Blitzſchlag getroffen, ſanken

ſie zu Boden, ſie hatten in ihr die Quelle allen

Lichtes erkannt. Und alles Licht kam vom

Weibe. – Ein großes Lieben entſtand auf der

Welt, denn ein jeder wollte ſelig werden. Da

ſahen ſich die Götter wiederum genötigt, ein

zugreifen, und die Liebe, die durch die Offen

barung Aphroditens in die Welt gekommen

war, verſenkten ſie – den Aarren in die Seele.

Seit jenen Zeiten tragen die doppelt Häß

lichen das tiefſte Wiſſen um die Schönheit

in ſich.

Die Einſamen ſind ihre lauteſten Pro

pheten.

Die da geſtoßen und verachtet werden, ſind

Könige im Lande des Märchens. Und das

Märchen aller Märchen iſt das Weib . . .

Arridäus ſchwieg und berührte mit den

Lippen den Saum des Gewandes, das Ruths

feine Glieder umſchloß.

Als wäre ein geheimer Strom aus dem

Tuch in Ruths Körper gefloſſen, glomm ein

heißes Verlangen in den toten Augenſternen

auf und beinahe ſchmerzlich fragte ſie den

Makedonier:

„Warum erzählſt du mir das alles?“

Arridäus ſchüttelte ſich leiſe: „Ein Hund,

der ſechs Tage lang gepeitſcht wird, beginnt zu

winſeln, wenn man am ſiebenten Tage ihn

liebkoſt. Die Güte tut ihm mehr wehe als

Peitſchenhiebe.“

Da lächelte Ruth nachdenkſam und lehnte

ihren Kopf an ſeine Schulter . . .

Und er küßte ſie mit ſeinen heißen,

durſtigen Lippen.

Ruths Augen bohrten ſich in das Dunkel

und nahmen einen ſeltſamen, überflorten

Schimmer an, als lege ſich über einen dämmer

blauen Himmel vorahnend das ſilberne Licht

des Tages, der ſelbſt noch über dem Horizont

nicht emporgegangen iſt.

Arridäus aber bebte am ganzen Leibe. Ein

ungeheures Glücksgefühl, einmal ſeine Seele

öffnen zu dürfen, ohne daß man ihn ſchlug

und verlachte, durchſchauerte ihn und eine

grenzenloſe Liebe für das hilfloſe, blinde

Mädchen bemächtigte ſich ſeiner. *

„Auth,“ ſagte er beinahe ſchluchzend, und

preßte ihre Hände in den ſeinen ſo krampfhaft

zuſammen, daß ſie einen leiſen Schrei aus

ſtieß, „wie ſchmerzlich ſüß dein Lächeln iſt!

Gehört es dir an? Oder iſt es der Abglanz

jenes wunderbaren Lächelns, das Semele er

füllte, als der Gott ſie mit flammender Wolluſt

umſank? Du menſchgewordene Weibgüte des

Weltalls – Thais – Chloe – Aſpaſia –

was iſt die Schönheit aller Hetären gegen die

furchtſame Anmut, die aus deinen Zügen

ſpricht . . . ?“

Er hob ſie auf die Arme und tug ſie vor

ſichtig wie ein koſtbares Gefäß vor die Tore

Jeruſalems hinaus. Miemand hinderte ihn

daran, denn die makedoniſche Wache war es

gewöhnt, den Halbbruder des Königs, von dem

man ja wußte, daß er ungefährlich war,

ein- und ausgehen zu laſſen, ſo oft man ſich

im befeſtigten Lager oder in einer eroberten

Stadt befand. Mit einem zweideutigen

Lächeln über ſeine Bürde ließen ihn die

Söldner paſſieren, und ſo ſchritt er den leiſen

Abhang hinab, wo, von ſpärlichen, verkrüppel

ten Oliven unterbrochen, die verwüſteten Felder

ſich dehnten. -

Unter einem der Bäume auf einer kleinen

Grasfläche ließ er Ruth behutſam zu Boden

gleiten und kniete dann an ihrer Seite nieder.

Das Mädchen war wie von einem Rauſch

befallen. Kein Wort drängte über ihe Lippen,

aber bis an die Schläfen empor brannte dieſe

dunkle, intenſive Glut, die von dem jäher

regten, heftig wirbelnden Blut kam.
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Und ſie wehrte ſich nicht, als Arridäus

ihr Geſicht, ihren Macken und die enthüllten

#er unter wahnſinnigem Stammeln ab

üßte.

Dann flog von den Stadtmauern der ge

Äs melancholiſche Auf der Salpynx her

UOer.

Der Olivenbaum ſchüttelte ſich windbewegt

beiden hinab.

Und vom Himmel löſte ſich ein kleiner,

flammender Stern, der rollte auf langem, leuch

tendem Faden in die Tiefe . . .

Als der Stern hinter dem Karmel verſank,

ſtöhnte Ruth leiſe auf. Plötzlich, beinahe brutal,

hatte Arridäus ſie genommen. Und da geſchah

das Ungeheure, das Ruth, ſeitdem ihr die

Stimme des Fremden geklungen hatte, geahnt,

aber nicht begriffen hatte: unter den Schauern

einer unerwarteten, ungeheuren Wolluſt, die

ihren Körper bis in die feinſten Zellenfaſern

durchbebte, unter der löſenden Kraft ihres über

menſchlichen Begehrens, Arridäus zu ſehen –

öffneten ſich ihre Augen.

FIhre Augen brachen auf wie die Knoſpen

zweier Apfelblüten im Schauer eines warmen

Frühlingsregens. Das weiche, ſanfte Silber

einer orientaliſchen Aacht taute auf ſie hinab.

Eine funkelnde, gläſerne Glocke, ſchien ſich der

Himmel einen Augenblick lang über ſie zu

neigen. Einen Augenblick nur . . .

Denn in demſelben Momente ſahen ſie

auch ein fürchterlich abſtoßendes, häßliches

Etwas über ſich gebeugt. Aaſe, Mund und

Ohren von unermeßlich grauſigen Dimenſionen,

ſchienen einem meerentſtiegenen Ungeheuer an

zugehören und zwei Augen, wie zwei rötlich

feuchte, geſpenſtiſch - lebendige Halbkugeln

quollen zwiſchen den vollſtändig unbewimperten

Augenlidern hervor. Um den halbgeöffneten

Mund aber ſpielte ein Zug von ſo roher,

tieriſcher Begierde, daß Ruth, wahnſinnig vor

Schrecken, einen gellenden Schrei ausſtieß und

grauer Mebel auf ihre Sinne ſank . . .

Als ſie erwachte, lag dasſelbe endloſe, kalte

Dunkel wie früher um ſie. Die Sehkraft ihrer

Augen, die den Moment der höchſten Willens

anſpannung geweckt hatte, war unter dem töd

lichen Ekel vor dem Erſchauten wieder er

loſchen. So vollſtändig erloſchen, daß ſich das

Dunkel wie eine eiſige Fauſt auf Auths Sinne

legte und den nagenden Schmerz zu einer un

ſinnigen Angſt ſteigerte. -

Mit aller Kraft, die ihr zu Gebote ſtand,

ſchleuderte ſie Arridäus, der ihr zu Füßen

kniete, von ſich und ſchnellte, wie von Federn

gehoben, empor, um in atemraubender Haſt

querfeldein zu fliehen . . .

Einen Moment ſtand Arridäus wie ver

ſteinert. Er wollte „Ruth“ flüſtern, aber er

hatte nicht die Gewalt in ſich, den Aamen

auch nur auf die Lippen zu bringen. Dann griff

er einige Male in die Luft, taumelte wie ein

Trunkener hin und her und ſtürzte endlich

totenblaß und mit großen Sprüngen hinter der

Flüchtigen einher.

Aber ſchon war es zu ſpät. Schwer und

drohend, wie ſchlummernde Berge, wuchſen im

Dunkel die Mauern von Jeruſalem empor.

Und Ruth, deren blinde Augen kein Ziel vor

ſich ſahen, rannte mit der ganzen Wucht ihres

vorwärts geſchleuderten jungen Körpers an die

Steinmaſſen, daß ihr Kopf zerſchellte und

Tropfen ihres Hirns an dem Granit hängen

blieben. Lautlos – ohne zu beben, fiel ſie auf

das Moos, das von den finſtern Mauern her

abkletterte und ringsum einen Teppich auf den

Boden legte.

Und Sand und abbröckelnde Kieſel rollten

auf ſie herab.

Eine ſchillernde Eidechſe ſchlüpfte blut

beſprengt unter ihr hervor und verſchwand in

einer Spalte, die zwiſchen zwei Steinen klaffte.

„Ruth . . . Ruth . . .“, verhallte eine

kleine, ängſtliche Knabenſtimme im Winde . . .

Vor dem Mädchen aber, deſſen Züge durch

das Blut unkenntlich geworden waren, ſtand

Arridäus – und allmählich kam wieder das

furchtſame, verzerrte Grinſen auf ſeine bläu

lichen Lippen . . .
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Zwei Gedichte“)
VON

Br. u n O Q u a. n dt.

I.

Den Marder, den Mörder liebe ich,

Der, in taumelnde Luſt verloren,

Durch der Schlummernden banges Atmen

ſchlich,

Blutbrünſtig der Blicke Bohren.

Der in hundert zuckende Kehlen ſich biß,

Der an Blut ſich übertrunken,

Und berauſcht, mit purpurdurchtränktem Vließ,

Auf hundert Opfer geſunken.

Ich liebe das Meer, das tobende Meer,

Von Stürmen gepeitſcht aus Schlummern und

Schlafen,

Wenn Kähne kentern, und wild und ſchwer

Die Schiffe ſchwanken im Hafen.

“) Aus: „Er ze im Feuer.“ Gedichte von

Bruno Q u an dt. Verlag von Theodor Gerſtenberg

in Leipzig.
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Fch liebe Revolten in Haß und Groll

Und jeden kraftbebenden Starter.

Jch haſſe die Melodien in Moll

Und der Sehnſucht quälende Marter.

II.

Ja, ich weiß, zur ſelben Stunde,

Da hier Reime um dich ringen,

Liegſt du irgendwem am Munde,

Einem Tier vor allen Dingen.

Jetzt, da ſtöhnend ich erbebe,

In der Qual, dich ganz zu faſſen,

Da ich, liebend und verlaſſen,

Dir ein neues Leben gebe,

In das Ewige dich gebäre,

Wie einſt Phidias die Phryne,

Heiligend dich als Hetäre,

Dich entſündige, entſühne.

Jetzt, ja jetzt, zur ſelben Stunde,

– Dieſe Schmach ganz zu erſchmerzen! –

Da du einem Tier am Munde,

Form ich dich in ewigen Erzen.
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Aus der AReichshauptſtadt.

Jagow der Unſchätzbare.

S iſt wieder einmal aktuell, eingehender
SÄSSE- SN S

ÄSº
ÄÄ von dem Manne zu ſprechen, der bei

G uns das Höchſtſtadium der Popularität

etwa mit dem Kronprinzen und dem Grafen

Zeppelin, mit Gerhart Hauptmann (auf der

einen Seite) und mit Guido Thielſcher (auf

der anderen Seite) teilt, und der ſich ſoeben

mit ſeinem Anritt gegen das Straßburger

Kriegsgerichtsurteil zur Sache Zabern allge

mein ins Weihnachtsfettnäpfchen geſetzt hat:

von dem Polizeipräſidenten von Ber

lin, dem Dr. iuris Traugott von Jagow,

Ulanenoffizier d. Reſ. . . . Ob er uns noch lange

die Geſchichte erzählen wird, wie man Präſident

bleibt? Jedenfalls: man kennt ihn und nennt

ihn! Wo ſich auch der ſchmale Kopf mit den

bartlos geſchabten Lippen und Wangen, mit

dem ſcharf gebuckelten Vorſprung der Cyrano

Aaſe, mit dem roſa ſtrahlenden Gipfel der

Glatze den Operngläſern der Oeffentlichkeit aus

ſetzt – und er tut das in faſt allen Premièren,

die er nicht in ſeiner Eigenſchaft als oberſter

Zenſor verboten hat –, wird das Inkognito des

geſchmeidigen, von jeder überflüſſigen Fettſchicht

befreiten Smokingträgers kurzweg mit: „Da

iſt Jagow“ oder mit anheimelnd volkstüm

lichem: „Seh blos . . . Jagow'n!“ gelüftet.

Die Perſönlichkeiten der Vorgänger Jagows,

der herbe, ſtraffe Herr von Windheim, der in

differcnte, blaßblonde Herr von Borries, der

gütige, liberale, ſchmerbäuchige Herr von Stu

benrauch, Teltower Landrat a. D. („Hat ſich

ein Ränzlein angemäſt' als wie der Doktor

Luther“) figurierten bei uns nur im Amts

regiſter, blieben im Schatten der Groß-Ber

liner Ereigniſſe, und es ging ihnen, wie man=

chem Schauſpieler, der, wenn ihn die Szene

nicht beſchäftigt, beſcheiden in den Hintergrund

des Lebens tritt: man vergaß ſie! Der ſcharf

gemeißelte Kopf des Herrn von Jagow (lauter

Ecken und Kanten) aber ſieht faſt täglich und

ganz unvermutet aus irgendeinem Winkel des

Berliner Alltags hervor und zwingt das Pu

blikum, ihm mit einem verdutzten oder ent=

rüſteten: „Aee ſo was“ ins Geſicht zu blicken.

Die Zeitungen haben ſich eine ſtändige Jagow

Rubrik zulegen müſſen, die alle Mühe hat,

den Ein- und Ausfällen des Präſidenten, wie

ſic leuchtkugelgleich ſeinem blanken, gewölbten

Schädel cntpraſſeln, erläuternd auf den Ferſen

zu bleiben. Kurz: der Mame „Traugott (dent

man nicht immer trauen ſoll) von Jagow“ fin=

det für jeden Huſarenritt man muß, um

korrekt zu ſein, eigentlich ſagen „Ulanenritt“ –,

mit dem dieſer „Traugott in allen Gaſſen“

in Verbindung ſteht, ein lauttönendes Echo in

der Scele und auf den Lippen ſeines Volkes

„Menſch, haſte ſchon wieder jehört . . .

Jagow ?“ –-, das bei jeder neuen Erinnerung

an dieſen Mann von exzentriſcher, mit den

Flammen des Sprühfeuers aus ſeiner Seele

herausſchlagender, äußerſter Modernität nicht

den Browning lädt, auch nicht die Bombe vor

bereitet, ſondern am Ende immer ein Lachen

als Quittung präſentiert. Jenes Lachen, das

ebenſogut eine Phraſe der Anerkennung wie

von einem „Himmclkreuzdonnerwetter“ aller

energiſchſter Färbung übrig geblieben ſein

kann . . . . .
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„Sie ſehn, Sie ſehn, ich kann nicht ſtille,

ſtille ſtehn: o je, oje, perpetuum mobile!“ . . .

An meinem geiſtigen Auge trägt man die Kiſten

vorbei, die Traugott von Jagow in der nicht

gar zu umfaſſenden Zeit ſeiner Berliner Amts

tätigkeit geſchoben; führt man die Zicken vor

über, die der Polizeipräſident gemacht hat (ich

bediene mich hier abſichtlich des volkstüm

lichen Jargons, den Jagow, der Märker, ſo gut

verſteht, und von dem er im Grunde ſo gut

verſtanden wird). Ich denke an die geflügelten

Worte ſeiner lapidaren Erlaſſe – „Ich warne

ANeugierige“; „die Straße gehört dem Ver

kehr“ –, mit denen er dem Büchmann half:

an alle die Formen und Reformen, die er an

der Parteien Gunſt und Haß vorüberführte,

und die er, mit der Zähigkeit des Vaters, der

ſeinem Sohn die beim Mittageſſen verſchmähte

Suppe zum Abendbrot abermals kredenzt, den

Berlinern ſolange ſuggerierte, bis ſie die zu

nächſt mit Entrüſtungsgewittern verſchmähten

Dinge bekömmlich, leidlich logiſch, ja wunder

ſchön fanden. („Und die Gewohnheit nennt

er ſeine Amme.“) Wie fegte der Zornesſturm

durch die Reichshauptſtadt, als der Präſident

den berüchtigten Engpaß der Friedrichſtraße

zwiſchen der Behrenſtraße und dem Boulevard

„Unter den Linden“ von Fuhrwerken ſäuberte

und die Vehikel aller Arten zwang, mit einer

dem Berliner freilich unbegreiflich ſcheinenden

Zeitvergeudung von einer Minute, vor der

hohlen Gaſſe in die Behrenſtraße einzubiegen

und die Friedrichſtraße (unter Vermeidung des

gefahrvollen Schmalweges) auf dem Umwege

einer Schleifenfahrt via Charlottenſtraße-Unter

den Linden aufzuſuchen! Es raſte der See

und wollte ſein Opfer haben. Aber der wackere

Jagow forcht ſich nit: es ſträubte ſich kein Haar

auf ſeinem Haupte, vermutlich, weil dieſes, wenn

mein Kneifer die Wahrheit ſagt, nicht einmal

mehr die bismärckiſchen drei Haare beſitzt: und

heute iſt die Verkehrsſicherheit jener Friedrich

ſtraßen-Schlucht abſolut dem Berliner ſein Fall.

Man kann dieſem energiſchen Taktſtockſchläger

natürlich nicht für alle ſeine Werke die große

goldene Medaille umhängen. Sein Verbot an

die Schutzmannſchaft, ſich zu Vereinen zuſam

menzuſchließen, iſt ein arger Vorſtoß gegen das

Perſönlichkeitsrecht, das doch gerade von dieſer

ausgeprägten Perſönlichkeit reſpektiert werden

ſollte. Und zumal in den Zimmern der Theater

und Filmzenſur (die ſich zu dem Zwecke ſogar

neue Räume in der Magazinſtraße zugelegt

hat) wird, ſeit Jagows Monocle waltet, jeder

Text- und Situationspikanterie der Dolch ge

ſchliffen . . . . , trotzdem der Präſident draußen

im Leben gar nicht ſo iſt. Und dennoch muß

man ſagen: eine Individualität! Dennoch muß

man ſagen, daß Traugott von Jagow Berlin

erobert hat . . . -

Keiner jener märkiſch-brandenburgiſchen,

hochariſtokratiſchen Weichlinge, die im Flüſter

tone Roſenlieder liſpeln und ſich in der Weih

rauchſphäre gottgewollter, höfiſcher Abhängig

keit wohlfühlen, ſondern eine erfriſchende Mi

ſchung von aktionsfreudigem Draufgängertum

und nervöſer G'ſchaftelhuberei. Novarum re

rum eupidus! Ein hohes, ſehr hohes Vorbild

wird getreulich kopiert. Die Minute muß mit

Arbeit randvoll gefüllt, Worte müſſen geſpro

chen, Taten müſſen getan werden . . . ! Den

hetz' ich durch das wilde Leben . . . ! Heute

werden die Schutzmannſchaften angewieſen, das

Pulver trocken zu halten und bei dem geringſten

verdächtigen Augenzwinkern den Feinden der

öffentlichen Ordnung vor den Bauch oder in

andere empfindliche Körperteile zu ſchießen.

Morgen wird an die Farbeneinheit der Auto

mobile gedacht, wobei man in der Stadt der

Marſchall-Brücke und des Marſchall Vor

wärts zum erſten Male auch von Marſchall

Braun hört: übermorgen erſcheint die für

gewiſſe Eingaben verwendete Tinte zu blaß,

während bis dato doch nur die Bläſſe Luiſens

oder die ihrer Limonade bemängelt wurde.

Kurz: die Welt iſt rund und muß ſich drehen.

Aber an der Achſe der Rotationsmaſchine, wie

ſie im Präſidialzimmer des Berliner Polizei

palaſtes nun dauernd und im Blitzzugstempo in

Bewegung geſetzt wird, ſitzt ein Mann, der ſich

zu helfen weiß: der Zug in die Kolonne bringt:

der up to date iſt: der, hinaus über das Gute

und Böſe, das Ja und ANein der Gegenwarts

kritik, in die Welt paßt! Von Jagow, ich ſchnitt

es gern in alle Rinden ein . . . . ; von Jagow,

ich ſchätze Sie! Urban u S.
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Giampietro +

Die deutſche Bühne hat einen großen

Künſtler verloren, obwohl es kein Kunſtinſtitut

war, an dem Joſef Giampietro ſeit Jahren

wirkte. Die Revuebühne des Metropoltheaters

iſt, weniger um ihrer Form willen – die hat

alle Möglichkeiten des Ariſtophanes – als um

ihrer ſeicht-äußerlichen Inhalte willen, kein

Kunſtinſtitut. Aber wo Giampietro ſtand, war

Kunſt: Menſchendarſtellung! In dieſem langen,

hager-ſehnigen, ſcheinbar ſchlaffen, aber ganz

gemeiſterten Körper, in dieſem faltigen, aber

höchſt beweglichen Geſicht, in dieſem heiſeren,

aber ſehr ſtarken Organ ſteckten außerordent

liche Energien. Von der grotesken Karikatur

über das Heiter-Liebenswürdige zum Tragiſch

Verzweifelten ſpielte er die große Skala des

modernen Geſellſchaftsmenſchen, mit der ſehr

korrekten, aber ganz unterwühlten Haltung.

Die Kenner hatten ſeinen Riccaut de la Mar

linière und ſeinen Baron in Gorkis „ANacht

aſyl“ und ſeinen „Kammerſänger“ geſehen, und

wußten, daß hier Kräfte für eine ganz klaſſiſche

Darſtellung vieler Strindberg-, Shaw-, Courte

line-, Wedekind-Geſtalten – auch für Haupt

mann und die Ruſſen, vielleicht ſelbſt für

Shakeſpeare, bereit lagen. Ich habe dieſen

Giampietro einmal ein alltäglich geſchicktes

Couplet vom verlorenen Sohn, der als Ko

mödiant verreckt, zur grauſigen Größe dämoni

ſchen Trotzes heben ſehen, durch die wilde Ge

ſchloſſenheit ſeines Tons. – Die Berliner ſahen

die Abgründe nicht, die in grimmig-modernem

Kontraſt unter dem Firnis des Lebemänniſchen

ſich bei Giampietro auftaten, und aus denen

ſeine Künſtlerſchaft ſtieg. Sie bewunderten nur

den Anſtrich, die ſaloppe, ſichere Eleganz, die

ihnen ſo fern liegt und deshalb ſo imponiert!

Sie hingen um dieſer Schale willen ſo an dem

Giamperl, daß ihn Tenorgagen an eine Poſſen

bühne feſſeln konnten, die er ſelbſt ſchwer genug

als ſeiner unwürdig empfand. So haben die

Berliner mit ſeinem frühen Tod einen „Lieb

ling“ – die Kunſtfreunde aber einen großen,

faſt unbekannten Schauſpieler verloren.

J. B.
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Weue Bücher.

Die fünf Komödien des Marquardt

van Vry n dt. -

Ein merkwürdiges Buch iſt es, das unter .

dem oben genannten Titel kürzlich von Dr.

Arthur Sakheim herausgegeben und bei Carl

Reißner in Dresden erſchienen iſt. Angeblich

ſtellt es den erſten Band einer Dramenfolge

„Die neue Maske“ dar, die von Dr. Arthur

Sakheim und Ewald Gerhard Seeliger her

ausgegeben werden, und deren zweiter Band

übers Jahr erſcheinen ſoll. In der Vorrede

erzählt Sakheim, was er über den Verfaſſer,

einen jungen „Holländer, der nicht fliegt“, und

ſeine Werke zu wiſſen vorgibt, und was er von

dem Kunſtwerte der fünf, angeblich in langen

Jahren entſtandenen Komödien hält. Wer ſich

aber durch das dicke Buch hindurch geleſen hat,

ſtellt – beſonders nach der Lektüre der letzten

Komödie – zu ſeinem Erſtaunen feſt, daß die

Stücke von dem anderen Herausgeber ſelber

herrühren.

Der Wert der fünf Komödien iſt ſehr un

gleich und läßt auf eine überhaſtete ANieder

ſchrift ſchließen. Aus der autobiographiſchen

Komödie „Die beiden Stromer“ bekommt man

beinahe einen beängſtigenden Eindruck von der -

Fruchtbarkeit ihres Schöpfers. Sobald der

Verfaſſer höhere literariſche Ambitionen ver

folgt und nicht aus dem Schatze ſeiner eignen

inneren Erlebniſſe ſchöpft, verſagt er, während

er andrerſeits außerordentlich bühnenwirkſame,

flotte, wenn auch harmloſe, Schwänke zu ſchrei

ben vermag. Deshalb ſcheitert er mit der Komö

die „Die dumme Doortje“, und mit der „Vene

zianiſchen Liebespolitik“, die ſogar den unver

dienten Ehrentitel „Renaiſſance-Komödie“ er

hält. Die Pſychologie des Verfaſſers leiſtet

ſich hier das Aeußerſte an Unwahrſcheinlichkeit.

Das Kolorit der Zeit Rembrandts oder Tizians

iſt nicht im Geringſten getroffen, und die Per

ſonen, die jeder Charakteriſierung entbehren,

muten uns an wie koſtümierte Puppen unter

den Händen ihres drahtziehenden Schöpfers.

Die Handlung iſt dünn und langweilig, in der

„Venezianiſchen Liebespolitik“ abſichtlich ver

worren, und in der „Dummen Doortje“ ab

ſichtlich pervers. Wie viel ſchöner hat dagegen
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der junge Hofmannsthal das Künſtlertum

Tizians erfaßt und wiedergegeben, und wie viel

beſſer iſt früher ſchon wiederholt die Lokalität

der Hille Bobbe veranſchaulicht! Ueber eine

ganz äußerliche, mit Dekorationen und hiſtori

ſchen Anſpielungen prunkende, und mit aus

geklügelten Phraſen vollgepfropfte Darſtellung

kommt der Verfaſſer nicht hinaus. Ich bin ſtark

verſucht, Sakheims Behauptung, „Die dumme

Doortje“ verdiene ſchlechtweg den Ehrentitel

einer „Dichtung“, als ironiſch aufzufaſſen, und

nach der widerlich ſüßlichen venezianiſchen

Mondſcheinnacht mit ANachtigallengeflöt, Käuz

chengeſchrei, Springbrunnengeplätſcher und

allerhand ſonſtigem, falſchem, romantiſchem Flit

ter verlangt es einen dringend, zur Erholung

eine ähnliche Szene bei Shakeſpeare nachzuleſen.

Viel beſſer ſteht es mit den beiden Stücken

„Der Schrecken des Vermiſchten“ und „Seine

Sekundantin“. Das erſte nennt Sakheim mit

Recht „eine ſtraffe Operette ohne Muſik“. Beide

Stücke wollen nicht mehr als anſpruchsloſe

Unterhaltungsware ſein, im Sinne etwa der

Luſtſpiele von Oskar Blumenthal. Hier ſehen

wir eine intereſſante, echt luſtſpielmäßige Hand

lung mit außerordentlich dankbaren Rollen,

und wir hören einen flotten, amüſanten Dialog,

der ſich zu ſehr wirkungsvollen Aktſchlüſſen

zuſpitzt. Der Verfaſſer offenbart einen ſehr

ſicheren Blick für die Häufung und kräftige

Ausnützung draſtiſcher Bühneneffekte.

Eine geradezu glänzende Literaturkomödie

endlich ſind „Die beiden Stromer“, die z. B.

Grabbes „Scherz, Satire, Ironie und tiefere

Bedeutung“ gar nicht viel nachſteht. Sie

knüpft in ihrer Handlung an ein Erlebnis des

Verfaſſers und an die Erwerbung der Komödie

„Die dumme Doortje“ für das Frankfurter

Schauſpielhaus an, und ſchildert mit noch grö

ßerer Gewandtheit und noch fortreißenderer,

vom behaglichſten, übermütigſten Humor durch

tollter Wirkung die Entlarvung des Verfaſſers

als Träger des Pſeudonyms Marquardt van

Vryndt. Ein tieferer Gehalt kommt in das

Stück durch die Betrachtungen über künſtleri

ſches Schaffen, und durch die Satire auf die

Zeitgenöſſiſche Literatur und den modernen

Theaterbetrieb, der durch Felix Holländer und

einen Berliner Theateragenten –- vermutlich

Sliwinski – höchſt eindrucksvoll charakteriſiert

wird. Die Art, wie von „Herbert mit der tita

niſchen Bauchwelle“ geſprochen wird, wie Ernſt

Liſſauer und Karlchen Buſſe abgeurteilt werden,

iſt einfach köſtlich. Das Stück hat Ausſicht,

eine dauernde kultur- und literaturgeſchicht

liche Bedeutung zu gewinnen.
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Adolf Jenſen und Wilhelm Lam s =

zu s, Die Poeſie in Aot. (Verlag der Päda

gogiſchen Reform Wilhelm Senger, Ham

burg 1913.)

Ein herrliches Buch iſt es, das unter dieſem

Titel vor uns liegt. Die Verfaſſer ſind ſchon

durch ihre früheren pädagogiſchen Schriften

rühmlichſt bekannt, die ſich der lobendſten Be

ſprechungen von Männern wie Hermann Heſſe,

Julius Hart, Ludwig Gurlitt, Eduard Engel

u. a. erfreuen. Hier gehen ſie energiſch der

geiſt- und kunſtmordenden Lehrmethode zu

Leibe, durch die bisher in den Schulen der Ge

ſchmack an unſern größten Dichtern verdorben

und die Vorliebe für Kino und Schundliteratur

großgezogen wird. Auf Grund authentiſcher

Beiſpiele wird die ſtoffliche und formale Ver

ödung des deutſchen Unterrichts durch ſeine her

kömmlichen mechaniſchen, phonetiſchen und

grammatiſchen Exerzitien – nicht gegeißelt, ſon

dern objektiv dargeſtellt, und die geſchilderte

Art der „Beſprechung“ eines Gedichts, der

Stoffſammlung und Disponierung eines Auf

ſatzes, der ſyſtematiſchen Erſtickung des Er

zählertriebes muß mit ganz naturnotwendiger

Konſequenz zu der gegenwärtig graſſierenden

Entartung des Geſchmacks in unſerer heran

reifenden Schuljugend führen. Ungemein wert

voll wird das Buch dann beſonders durch die

poſitiven Ratſchläge der ſelbſt aus dem Lehrer

berufe ſtammenden Verfaſſer, die darauf hin

zielen, die Phantaſie und die uneingeſchränkte

Darſtellungskraft der Jugend neu zu wecken

bzw. von Anfang an ungetrübt ſich entfalten zu

laſſen, und ihr die volle naive Genußfreudig

keit am Kunſtwerk und Geſchmack und Urteils

fähigkeit zu ermöglichen. Das Büchlein

müßte eigentlich durch Miniſterial =

verfügung allen Vertretern des

pädagogiſchen Stand es in die Hand

gedrückt werden.
C>TR
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Joſeph Gieb cn, Chriſtian Dietrich Grabbe

in der nachſchillerſchen Entwicklung. (Selbſt

verlag des Verfaſſers, Lüdinghauſen.)

Das Buch ſtellt, insgeſamt betrachtet, eine

fleißige und an intereſſanten Ergebniſſen reiche

literaturgeſchichtliche und kunſtkritiſche Arbeit

dar, ohne freilich, wie dem Verfaſſer ja auch be

wußt iſt, eine große „wiſſenſchaftliche“ Leiſtung

zu bedeuten. Das Ziel, Grabbe als literariſchen

Aachfahren Schillers nachzuweiſen, erſcheint

mir überdies als verfehlt, und nachdem im

Anfang einige mißglückte Parallelen zwiſchen

den beiden Dichtern gezogen ſind, fällt im

Verlauf der Abhandlung ihr urſprüngliches

Ziel ganz von ſelbſt fort. Daneben finden ſich

jedoch eine Reihe ſehr beachtenswerter Reſul=

tate über die Richtung von Grabbes Künſtler

tum. Daß übrigens an und für ſich viele Be

ziehungen Grabbes zu Schiller beſtehen, wird

uns durch das Kapitel „Grabbes Stellung

nahme zu Schiller“ klar, das wichtige und zum

Teil auch kaum bekannte authentiſche Acuße=

rungen des jüngeren Dichters enthält und be

ſonders wertvoll durch die ausführliche Dar=

ſtellung und Kritik der Grabbeſchen Rezet

ſion des Briefwechſels zwiſchen Goethe und

Schiller iſt. Viele intereſſante Ergebniſſe über

Grabbes literariſche Abhängigkeit von Schiller

birgt auch das Kapitel „Stoffliche Anlehnungen

und Einflüſſe“. Im Kapitel „Der große

Menſch, der Uebermenſch“ hätte ich gern Grab

bes vorbereitende Tätigkeit für ANietzſche ſtärker

betont geſehen. Von hier an tritt auch Grabbe

ganz natürlich ſeiner künſtleriſchen Perſönlich

keit entſprechend in Gegenſatz zu Schiller. Das

zeigt ſich beſonders in dem klugen, feinſinnigen

Abſchnitt über „Das Tragiſche“. Wenn alſo

auch die Abhängigkeit Grabbes von Schiller

ſich als bei weitem nicht ſo groß herausſtellt,

wie der Verfaſſer uns anfangs glauben machen

will, ſo enthält ſein Buch doch eine reiche Fülle

von Beobachtungen, die für die Kenntnis des

vielverkannten, eigenartigen, hochbedeutenden

Dramatikers von Wichtigkeit ſind, und bildet

daher einen ſehr nützlichen, ſchätzenswerten Bei

trag zum Verſtändnis dieſes Dichters.
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† Univ.- Pr of cſſor Dr. v. Sch., Das

Erotiſche im zweiten Teile des Goetheſchen

Fauſt. (Orania-Verlag, Oranienburg, 1913.)

Mit der erſten Auflage dieſer Broſchüre

hat ſich in der „Gegenwart“ ſchon vor zwanzig

Jahren eine Autorität, deren Maßgeblichkeit

nicht anzuzweifeln iſt, der bekannte Berliner Uni

verſitätsforſcher und Goetheforſcher Ludwig

Geiger, befaßt. Er hat mit Recht die voll

kommene Unwiſſenſchaftlichkeit und freche Fäl

ſchungsſucht dieſer Arbeit verurteilt, die an

geblich von cinem beharrlich anonym bleibenden

Univerſitätsprofeſſor ſtammt. In der kürzlich

erſchienenen Acubearbeitung ſollen Geigers

Vorwürfe entkräftet und die Theorien des Ver

faſſers unumſtößlich begründet werden. Das

Reſultat iſt ein kraſſer Hohn auf jede ernſt zu

nehmende Philologie und Literaturkritik.

Daß Goethe keineswegs als der olympiſche

Dichtergott gelten darf, als der er vielen

Enthuſiaſten vorſchwebt, gilt heutzutage glück

licherweiſe als ausgemacht. Daß jedoch der

„Fauſt“ nicht die geringſten höheren Tendenzen

verfolge, daß er vielmehr auf nichts und aber

nichts als eine Verherrlichung der Sinnlich

keit, ihrer Acußerung und Befriedigung, hinaus

laufe, das zu behaupten, iſt denn doch ein

ſtarkes Stück. Mit einer derartigen Verſtänd

nisloſigkeit und anmaßenden Erklärerpoſe iſt

wohl noch niemals der „Fauſt“ kommentiert

worden, deſſen Weſen am treffendſten in den

Worten der Engel ausgeſprochen iſt: „Wer

immer ſtrebend ſich bemüht, den können wir

erlöſen.“

In der ganzen Gretchentragödie ſoll Fauſt

„eine ziemlich klägliche Rolle“ ſpielen, und nur

Worte ſprechen, „die keiner edlen Geſinnung

entſprungen ſind“. Vom zweiten Teile wer

den cin paar Zitate aus den Szenen am Kaiſer

hofe und der Helenatragödie zweckentſprechend

zuſammengeſtellt, die „in ziemlich deutlichen

Anzüglichkeiten“ die genießende Liebe und die

Reize des Geſchlechtstriebes „klar darlegen

oder auch bloß andeuten“ ſollen. Jede Alle

gorie ſoll nichts als eine durchſichtige Ver

hüllung von etwas grobſtofflich nicht Ausdrück

barem ſcin. Darin aber wiederum ſoll die

Quinteſſenz der ganzen Fauſtdichtung, wie

überhaupt des geſamten Lebenswerkes Goethes,

liegen. Es erübrigt ſich, auf das Machwerk

weiter einzugehen, deſſen Verfaſſer die wiſſen=

ſchaftliche Gründlichkeit ſo weit treibt, das

Jahr 1790, in dem das Fragment veröffentlicht

wurde, als Erſcheinungsjahr der „eigentlichen

Fauſttragödie“, die „als abgeſchloſſenes Ganze

zu betrachten iſt“, zu bezeichnen. Die Literatur

wiſſenſchaft wird über die vorliegende Broſchüre

zur Tagesordnung übergehen.

Dr. Wilhelm Bolze, Berlin,

L>TR

Herausgeber: Dr. Heinrich Ilg enſt ein. – Verantwortlich: Jl

Hellmuth John ke, Berlin W. 15. – Oeſterreich - Ungarn: Huber & L ahme

für die Inſerate: Fr an 3 Rauſch, Berlin W. – Druck und Poſtvertrieb: P

Dr. Heinrich enſtein, W., Pfalzburgerſtraße 53. – Verlag:

W a ch f., Wien I, Herrengaſſe 6. – Verontwortlich

a rl e b G. m. b. H., Berlin W. 57.



DieGegenw
Berlin, den 17. Januar 1914

43. Jahrgang

Band 85.

Qualitätsarbeit.

Von

D. Friedrich A. a um ann,

Mitglied des Neichstags.

Der Kaufmann iſt der eigentliche Träger

Ä der Lehre vom freien Spiel der Kräfte.

Ä. Er hat die alten Polizeivorſchriften

abgeſchüttelt und will völlig unabhängig ſein

in allem, was er kauft und verkauft. Wenn er

ſein Geſchäft mit faulen Fiſchen macht oder mit

brüchigen Geweben, ſo mag er ſelber darüber

nachdenken, ob das ſeinem guten geſchäftlichen

Rufe nicht mehr ſchadet, als es vorübergehend

vielleicht ſeiner Kaſſe nützt, aber es geht nach

ſeiner Meinung niemanden etwas an. Es iſt,

ſo ſagt der Kaufmann, ſchon von ſelber dafür

geſorgt, daß der Schwindel nicht alles über

wuchert, da die Käufer ſich von dem abwenden,

der ihnen Sand ſtatt Mehl gibt. Ein kluger

Großkaufmann ſagte mir einmal: „Einen ein

zelnen Menſchen kann ich immer betrügen,

hundert Menſchen vielleicht auf zwei Monate,

aber tauſend Menſchen nicht eine Woche!“

Wer ſtarken und regelmäßigen Abſatz haben

will, muß auf gewiſſe mittlere Qualitäten

halten. Da nun unſer gegenwärtiger Handel

faſt gar nicht mehr auf zufällige Jahrmarkt

gäſte rechnet, ſondern mit feſter Kundſchaft

arbeitet, kann er aus rein geſchäftlichen Grün

den gar nichts anderes tun, als im gewöhnlichen

Sinne des Wortes reell ſein. Es wird darum

trotz aller Handelsfreiheit heute weniger be

trogen als früher.

Dieſe Kaufmannsauffaſſung vom freien

Spiel der Kräfte hat einen großen Wahrheits

gehalt, und ohne ſie würden wir alle noch tief

in veralteter Kleinkrämerei ſtecken und ſchlechter

verſorgt werden als jetzt. Aber es gibt kaum

je ein großes Prinzip, das nicht auch gewiſſer

Einſchränkungen bedarf, um heilſam zu bleiben.

Der ſpringende Punkt in unſerem Falle iſt

dieſer: der Kaufmann ſoll von ſelber kon

trolliert werden vom Verſtande der Käufer;

was aber wird, wenn dieſer Verſtand fehlt?

Was wird, wenn er nach Art der Ware fehlen

muß?

Wir haben ein ſehr intereſſantes Beiſpiel

für dieſe Sachlage im Farbengeſchäft. Für alle

Waler höheren und niedern Grades iſt die

chemiſche Dauerhaftigkeit der Farbe von hohem

Wert, ebenſo für alle färbenden Gewerbe, be

ſonders für die Textilbranche. Aun aber kann

die Dauerhaftigkeit nicht mit Augen geſehen,

ſondern muß langjährig erprobt werden. Viele

Kunſtwerke und Gewerbeſchöpfungen ſind nach

Zehn oder zwanzig Jahren an ihren Farben

zugrunde gegangen. Der einzelne Käufer iſt

hilflos, vielleicht ebenſo der einzelne Kauf

mann. Das freie Spiel der Kräfte genügt nicht,

weil die Prüfung zu ſchwer iſt. Sind hier die

Prüfungsanſtalten nicht nötig? Hatte hier der

„Deutſche Werkbund“ nicht recht, wenn er Ord=

nung forderte?

Man ſoll ſicherlich nicht immer zur Ge

ſetzgebung laufen, denn auch Geſetze ſind nur

Verſuche, aber wir haben doch auf dem Gebiet

der ANahrungsmittel Vorſchriften herſtellen

müſſen, um überhaupt die Grundbegriffe

Wilch, Butter und Wein dem Volke zu er

halten. Der Handel iſt nicht daran geſtorben,

und die Qualität hat gewonnen. Was man

ohne Geſetze erreichen kann, ſoll ohne ſie durch

geſetzt werden, aber der Gedanke ſelber muß

anerkannt werden, daß das freie Spiel der

Kräfte nicht ſo weit gehen darf, daß alle natür

lichen Materialgefühle verdorben werden. Auf

der Seite der natürlichen Materialgefühle

ſteht der „Deutſche Werkbund“.
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Kein Kaufmann kann nur Waren erſter

Güte verkaufen, da es von jeder Sache nur

eine kleine Menge allererſter Erzeugniſſe gibt.

Auch ſind die allerbeſten Waren für die aller

meiſten Käufer zu teuer. Es muß auch das

geringere Holz an den Mann gebracht werden,

wenn man den Wald abholzt, und das ge

ringere Fleiſch, wenn man das Rind ſchlachtet.

Es gibt nicht nur beſte Kohle, und für viele

Zwecke iſt ſie, volkswirtſchaftlich und privat

wirtſchaftlich betrachtet, viel zu gut. Auch die

geringeren Böden wollen ihren Ertrag zu

Markte bringen und auch die geringeren Ar=

beitskräfte wollen leben. Wer alſo den rich

tigen Gedanken der Qualitätsverbeſſerung da

hin überſpannen wollte, daß er gegen alle mitt=

lere und geringere Arbeit überhaupt einen

Krieg führen wollte, der würde ſich mit den

unveränderlichen Vorbedingungen des Men

ſchenlebens in Widerſpruch ſetzen. Auch der

ſaure Wein will getrunken werden, wenn er

einmal gewachſen iſt, und auch die kleinen Kar

toffeln müſſen irgendwo unterkommen. Selbſt

Abfallinduſtrien ſind nicht grundſätzlich zu ver

werfen, denn ſie ſind volkswirtſchaftliche Spar

ſamkeitsanſtalten.

Aber! Es iſt nicht nötig, daß alle feſten

und langjährigen Hölzer durch leichte, kurz

friſtige verdrängt werden. Es iſt nicht nötig,

daß halbfertige Ferkel gegeſſen werden. Es iſt

nicht richtig, daß Tauſende von Menſchen an

Geweben arbeiten, die gar nicht halten können.

Es iſt nicht richtig, Teppiche herzuſtellen, die

im nächſten Jahre ſchon Lappen ſind. Man

braucht nicht jeden Schund zu drucken, den

jemand ſchreibt. Man braucht nicht Schränke

zu kaufen, die nach einiger Zeit wie geborſtene

Kiſten ausſehen. Mit anderen Worten: die

ANatur können wir nicht ändern, aber ihre Ver

arbeitung kann mit mehr Verſtand erfolgen.

Es iſt volkswirtſchaftlicher Unverſtand,

Arbeit an Waren zu verwenden, die weder einen

Gebrauchs- noch einen Schönheitswert haben,

Es iſt Betrug, einen Gebrauchswert vorzu

täuſchen, der nicht vorhanden iſt. Man ſoll

an jeden Aaturſtoff diejenige Arbeit verwenden,

die ſeiner Güte entſpricht. Das alles iſt natür

lich leichter geſagt als durchgeführt. Aber es

muß geſagt werden, damit es durchgeführt wird.

Beides muß vermieden werden: ſowohl die

Vergeudung wertvoller Stoffe durch liederliche

Arbeit als die Anhäufung langer Mühe auf

Dinge, bei denen es ſich nicht verlohnt.

Wer Augen hat zu ſehen, der ſehe! Er gehe

in ein beliebiges gewöhnliches Kaufhaus und

ſehe, wieviel vergebliche Menſchenarbeit in ihm

angeboten wird: Wäſche für einen Sonntag,

Lederwaren ohne Leder, Spielzeug mit dem Tod

im Gebein! Das alles würde nicht ſein, wenn

Herſteller, Verkäufer und Käufer Qualitäts

gefühle im Leibe hätten. Man begreift ohne

weiteres, welche große Aufgabe hier vorliegt,

eine nationale und internationale Erziehungs

aufgabe erſten Grades.

Der Kaufmann aber ſpricht: ich gebe zu,

daß Minderwertigkeiten auf meinen Tiſchen

liegen; vielleicht weniger als ihr denkt, aber

immerhin, ich gebe es zu! Dann aber fährt

er fort: was wollt ihr aber mit mir rechten,

der ich eben nur Vermittler bin? Geht hin

und ſprecht mit den Herſtellern und mit den

Käufern, denn ſie ſind die Schuldigen! Der

Kaufmann lehnt es ab, für die Unkultur ver

antwortlich zu ſein, die durch ſeine Hände und

Bücher geht.

Er lehnt es ab, wir aber antworten ihm,

daß er in doppelter Weiſe mitverantwortlich -

iſt, da er nach allen Seiten hin großen Ein

fluß ausübt. Es iſt doch in der Tat nicht ſo,

als ob er willenlos alles annähme, was ihm

von der Herſtellung angeboten wird, und auch

nicht ſo, als ob das Publikum nicht von ihm

geleitet würde.

In hundert und mehr Fällen drückt der

Kaufmann die Qualität der Waren tiefer, als

es dem Herſteller lieb iſt. Er verlangt gutes

Ausſehen bei geringerem Gehalt. Der ganze -

verhängnisvolle Zug zur Scheinware ſtammt

zu einem guten Teile aus den Einkaufsbureaus

der Groſſiſten und Agenten. Man kann von

Fabrikanten ſchmerzliche Aeußerungen darüber

hören, zu welchen Kniffen ſie vom Wieder

verkäufer gedrängt werden. Ihnen wäre es in

vielen Fällen viel lieber, etwas Reelleres zu

arbeiten, aber ſie hängen vom Kaufmann ab,

von dem Manne, dem die Qualität grundſätz

lich gleichgültig iſt. -
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Und auch das Publikum hängt vom Kauf

mann ab. Es lernt an den Schaufenſtern, was

es gibt. Da erfährt es erſt, was für ſpott

billige hochnoble Sonnenſchirme, Hüte, Schlipſe

oder Taſchentücher, was für halbgeſchenkte

Taſchenuhren, Trauringe oder Bilderbücher

man überhaupt kaufen kann. Von ſelber ver

langt kein Publikum dieſen Kram, wenn er

ihm nicht vorgelegt wird.

Selbſtverſtändlich hat der Kaufmann ein

gutes Recht, uns darauf hinzuweiſen, daß auch

er unter einem Zwange handelt, da er der

Konkurrenz unterworfen iſt. Er lebt nicht allein

in der Welt, ſondern als Glied der Geſamt

heit ſeiner Berufsgenoſſen. Einer drängt den

anderen. Mun liegt es uns völlig fern, die

freie Konkurrenz im ganzen zu verwerfen. Sie

hat ihren großen Befähigungsnachweis längſt

erbracht. Es ſteht nur auch hier ſo, wie wir

ſchon vorhin an anderer Stelle ſagten: ein

großes und richtiges Prinzip wird am beſten

geſchützt, wenn man nicht blind iſt gegen ſeine

Auswüchſe. Die Konkurrenz in Ehren, aber es

beſteht ein allgemeines Intereſſe, daß wir in

unſerer Kultur durch die Konkurrenz nicht

ſinken, ſondern ſteigen. Die Geſetzgebung hat

durch das Geſetz gegen den unlauteren Wett

bewerb gewiſſe Grenzen gezogen. Mehr wird

die Geſetzgebung kaum tun können, aber es

kann bei Herſtellern, Käufern und Verkäufern

ein Qualitätsgewiſſen erzogen werden.
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Die eugeniſche Ehe,

Von

Dr. Max Adler.

E. eit dem 1. Januar 1914 iſt in Wis

SZ) conſin, U. S. A., die Geſundheit ge

Äſetzlich eingeführt. Kein Standes

beamter darf dort fürderhin eine Trauung voll

ziehen, ſolange die Eheſchließenden nicht durch

ein ärztliches Atteſt nachweiſen können, daß

gegen ihre Geſundheit nichts Gravierendes

vorliegt. Dieſes Atteſt aber koſtet drei Dollars.

Und das iſt eben der Haken an der Sache. Denn

gegen ein lumpiges Honorar von drei Dollars,

ſagen die wackern Aerzte von Wisconſin, kann

man unmöglich eine Garantie für die Höher

züchtung der Menſchheit übernehmen. Soll

ſchon eugeniſch gelebt, geliebt und geheiratet

werden, dann gleich ganze Arbeit gemacht! Je

gründlicher die Unterſuchung, deſto höher die

Liquidation!

Folgendc kleine Formalitäten wären nach

einer Proteſterklärung der mit allen Waſſern

der eugeniſchen Wiſſenſchaft gewaſchenen Aerzte

von Wisconſin zu erfüllen, bevor dem Heirats

luſtigen die höheren Weihen der Ehefähigkeit

erteilt werden könnten: Zunächſt müßten, ſo

fern das Geſetz erfüllt werden ſoll, bei jedem

Ehekandidaten vier Waſſermannſche Reaktions

verſuche mit je einem Monat Abſtand angeſtellt

werden; ſodann eine Moguchiprobe; hierauf

wäre es unbedingt notwendig, das Rückgrat zu

punktieren und die Rückgratflüſſigkeit zu unter

ſuchen; und ſchließlich käme man auch nicht

darum herum, dem glückſeligen Brautpaar je ein

Loch in den reſpektiven Schädel zu bohren, um

eine mikroſkopiſche Unterſuchung des Gehirns

vorzunehmen. Auch Unterſuchungen über die

Reflerbewegungen, über den Knochenbau, über

die Augen und die Kehle wären unbedingt von

nöten – und ſelbſt dann könne man noch

immer nicht mit Beſtimmtheit ſagen, ob nicht

in irgendeinem Körperteil irgendein überſehenes

Ehehindernis ſtecke. Kurzum: Der be

rühmte Vers: „Vater werden iſt nicht

ſchwer . . .“ habe für Wisconſin keine Gel

tung; für die nicht minder ſchwierige Feſt

ſtellung aber, wer Vater werden dürfe, bloß

drei Dollars zu liquidieren, könne man keinem

Arzte zumuten. Die Zukunft der Wisconſiner

Menſchheit ſei alſo durch das neue Geſetz

ebenſowenig ſichergeſtellt wie das Intereſſe

der „Wiſſenſchaft“.

Reiche dem Eugeniker einen Knochen, und

er will gleich den Knochenſplitter! . . . Der in

tellektualiſtiſch gedunſene Ueberſchwang dieſes

Geſchlechts, das mit Skalpell und Säge,

Stammbäumen, Harnunterſuchungen und Blut

miſchungstabellen über die arme Menſchheit

herfällt, um ſie zur Geſundheit zu preſſen, wird

nie zu erſättigen ſein. Man hat es an himmel

ſtürmenden Proſpekten der „Landwirtſchaft

lichen Betriebsgeſellſchaft Mittgart“ erlebt,

die in ihrem Menſchengeſtüt bei Jena mit Eifer
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und Hingebung dem „raſſiſchen Verfall“ ent

gegenzuarbeiten verſprach. (Ob ſie es wirklich

getan hat: das zu ermitteln, wäre im Grunde

Sache der Behörden!) „In dem Gehege des

Menſchengartens“, ſo verkündet einer jener

Proſpekte, „haben tauſend Frauen und hun

dert Männer Unterkunft gefunden, die durch

Sachverſtändige unter Berückſichtigung des ge

ſundheitlichen (!) und gutgewachſenen Körpers

ausgeleſen worden ſind. Dieſe 1100 Menſchen

leiber ſollen die erſehnten Edelmenſchen züch

ten.“ Ein „Organ der Wiedererneuerung“ ſollte

geſchaffen werden, „welches weder die Aeuzeit

beſitzt, noch die klaſſiſchen Völker oder der

Orient beſeſſen haben“. Die Zeit der hiſtori

ſchen Epiſoden iſt vorbei: die eigentliche Menſch

heitsgeſchichte datiert erſt von der Begründung

der Mittgarter G. m. b. H. Man wird dieſe

Zeit einmal „als Geburtſtunde einer neuen

Epoche anſehen“. Uns aber ward das Glück

zuteil, an dieſen Ereigniſſen „tätigen Anteil“

zu nehmen. Und ſo.

Die breite Oeffentlichkeit hat bisher nichts

darüber erfahren, ob die veranlaßten „zweck

mäßigen Paarungen“ tatſächlich günſtige Re=

ſultate zutage gefördert haben. Sollte es aber

der Fall ſein, ſo werden unſere teutoniſchen

Eugeniker wahrſcheinlich verſchweigen, daß

wohlgenährte und wohlbehauſte Menſchen nicht

nur in Mittgart begründete Ausſicht haben,

pausbäckige Kinder zu zeugen; und ſie werden

ſich vor allem ſchwer hüten, Menſchen aus der

großen Maſſe als Anhänger zu werben. So

viel traditionelles Standesbewußtſein wird man

ſich – ſchon aus monetariſchen Gründen – zu

wahren wiſſen. -

Auch in Amerika will man vorläufig – wie

der Fall von Wisconſin neuerlich zeigt – nicht

viel inveſtieren. Immerhin iſt man aber dort

heute ſchon ſo weit, Prämien auf den Edel

menſchen der Zukunft auszuſetzen. Den ameri

kaniſchen Eugenikern iſt es geglückt, ein un

tadeliges Menſchenpaar zu entdecken, das bereit

und würdig iſt, den beſagten Edelmenſchen mit

Ausdauer und Zielbewußtſein „in die Wege

zu leiten“. Es hat ſich bereits, wie das in be

ſonders dringlichen Fällen immer zu geſchehen

pflegt, ein Komitee gebildet mit der Aufgabe,

das epochale Ereignis nach Kräften zu fördern

(d. h. ſoweit Dritte, verhältnismäßig Fern

ſtehende überhaupt etwas dazu tun können!) und

vor allem durch Aufbringung von Geldmitteln

dafür zu ſorgen, daß das auserleſene Ehepaar

ſich ganz und gar ſeiner erhabenen Miſſion

widmen kann. Am Hochzeitstag ſollen die bei

den jungen Leute 500 Dollar in bar erhalten;

ein gleicher Betrag folgt bei der Ankunft des

erſten Sprößlings. Es iſt wieder nicht ſehr viel,

wie man ſieht – aber immerhin ein Anfang.

Gleichwohl iſt es mit derlei „zweckmäßigen

Paarungen“ – abgeſehen von ihrer unheim

lichen Annäherung an die Tradition des Zoo

– nicht ganz geheuer. Die Fatalität beſteht

in der Unmöglichkeit einer lückenloſen Kon

trolle. Wer bürgt nämlich den Herren des

ehrenwerten Komitees dafür, daß die auser

wählte Dame ihrem Gemahl auch unbedingt

treu bleiben wird? Schönheit iſt kein Garantie

ſchein für Treue. Eher ließe ſich das Gegenteil

behaupten. Man hat Beiſpiele von Exem

peln . . . . .

ſo müßte man das hoffnungsvolle Ehepaar

unter Glas ſetzen und einen ſtändigen Ueber

wachungsdienſt organiſieren. Aber gegen eine

ſolche Abſicht würden die ATeuvermählten ver

mutlich proteſtieren; lieber würden ſie dann

wohl darauf verzichten, ſich im Dienſte der Wie

dererneuerung des Menſchengeſchlechts zu be

tätigen. Fehlt aber jene Kontrolle und Garan

tie, ſo kann es den erwartungsvoll harrenden

Eugenikern ſehr leicht paſſieren, daß als erſtes

Produkt der neuen „biologiſchen Technik –

ein Mulatte das Licht dieſer minderwertig

ſten aller Welten erblickt . . . .

Gegen Regenerationsbeſtrebungen, die in

nerhalt der Grenzen des Aatürlichen, Schick

lichen und Menſchenmöglichen lediglich darauf

gerichtet ſind, das Elend gewiſſenloſer und ver

fehlter Eheſchließungen zu mildern, wird kaum

Jemand etwas einzuwenden haben; was aber

die Eugenik Menſchen mit geraden Sinnen un

verdaulich macht, iſt ihr überſpannter Doktri

n arismus. Sie ſind im Grunde gar nicht

ſo naturhaft, als ſie glauben machen wollen, die

Herrn Eugeniker. Ihre Sexualkünſteleien ſtam

men aus derſelben Küche, wie die Rezepte jener

Alcomalthuſianer, Befruchtungsinſrektoren und
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Empfängnisvigilanten, die in der „zielbewuß

ten Beherrſchung des ſexuellen Automatismus“

das ſozial- und kulturpolitiſche Heil der Zu

kunft erblicken wollen. Zwei extreme Typen

berühren ſich hier: der Geburtenziffernphilo

ſoph und der Raſſenhygieniker. Die Brücke

aber, auf der ſie ſich treffen, ſtellt ſich als eine

höchſt unſtabile Konſtruktion der beſagten „bio

logiſchen Technik“ dar, als eine durchaus un-.

verläßliche Legierung von Schöpfungsmyſterium

und Gedankenblech.

Den vielen Laboratorien, in denen Famu

lus Wagner heute, wie zu Doktor Fauſtus'

Zeiten, um die Erzeugung kryſtalliſierten Men

ſchenvolks bemüht iſt, wollen alle dieſe Herren

ganz überflüſſiger Weiſe noch ein Ehelabora

torium hinzugeſellen. Das iſt eine unnütze

und gefährliche Utopie: unnütz, weil ſich das

Leben nun einmal nicht auf die Finger ſehen

läßt und ſich im Uebrigen noch immer allein

am beſten zu helfen gewußt hat; und gefährlich,

weil ſie die ohnedies bereits weit über Gebühr

betonten Mechaniſierungs- und Rationaliſie

rungstendenzen innerhalb einer Sphäre, deren

lebenſpendendes Geheimnis eben die – Ten

denzloſigkeit iſt, mit Bewußtſein verſtärkt. Mag

es ſich nun dabei um das Galton'ſche Drei

familienſyſtem oder um irgendeine andere

Methode wiſſenſchaftlichen Erperimentierens

handeln – die Herren können verſichert ſein:

es käme dabei auf alle Fälle nicht mehr als ein

Homunkulus heraus!

>TR

Weſen und Geſchichte der

japaniſchen Kunſt.

Von

Max R. Funk e.

## n den Klöſtern zu Horyu-ji und

Ä Koyaſan, in den großen Tempeln und

Mº WO §in den Muſeen zu Aara und Kyoto,

finden wir ſeltſame Ueberraſchungen, herrlich ge

meißelte Gottheiten; alle ſind wunderlich rüh

rend, einzelne intereſſant, manche ausgeſprochen

ſchön. Einige ſind mit gefalteten Händen, andere

kniend wie chriſtliche Heilige abgebildet, andere

wieder haben Aureolen; Lotosblumen haltend,

ſcheinen ſie zu träumen, Träume, die Medi

tationen ſind. Eine Geſtalt, eine Art Tiara auf

dem Kopf, hat ſechs Hände, zwei davon ſind

gefaltet und die anderen weit ausgeſtreckt, die

wunderlichſten Gegenſtände haltend, und dieſe

Geſtalt ſteht auf einem zu Boden geſtürzten

Dämon. – Eine ändere Geſtalt wieder ruht

auf dem Geringel einer großen, giftigen

Schlange. Aahe dabei ſteht ein großer Stein

block, der auf dem oberen Teile ſeiner gemei

ßelten Fläche ein Reliefbild Buddhas, auf

einem Lotos in Betrachtung verſunken, dar

ſtellt. Ich ſehe eine andere auf dem Lotos

ruhende Geſtalt mit dem Schwert in der Hand,

von lohendem Feuer umgeben, es iſt Fudo

Sama-Buddha als der Unbewegliche, der Un

erſchütterliche. Das Schwert bedeutet In

tellekt, das Feuer Kraft. Ein anderer Buddha

daneben iſt in Meditationen verſunken mit dem

Knäuel von Stricken in der Hand; dies ſind

die Stricke, welche die Leidenſchaften und Ge

lüſte binden. Hier iſt auch ein ſchlummernder

Buddha, mit dem ſanften, milden Ausdruck

eines Kinderantlitzes, mit geſchloſſenen Augen,

die Wange in die Hand geſchmiegt, in Airvana.

Hier dieſe feierliche Figur in ſitzender Stellung,

die in einer Hand eine Vaſe hält, die andere

erklärend, wie ein Lehrer, erhebt, iſt A)akuſhi

Sama-Buddha, der Allheiler, der Arzt der

Seelen. Und unter all den Statuen von Shaka,

Amida und Makuſhi ſehen wir Buddha, auf

dem Lotos thronend mit halbgeſchloſſenen

Augen, auf der Stirn das Wahrheitszeichen,

in einer Ruhe und Würdigkeit, welche weder

Schmerz noch Vergnügen ausdrückt. Viele die

ſer Skulpturen ſtellen Buddha in meditierender

oder ermahnender Stellung dar, einzelne auch

in ſchlafender Stellung, mit dem ruhevoll träu

menden Antlitz eines Kindes, eines japaniſchen

Kindes; das iſt Airvana. Aeben den vielen,

vielen gemeißelten Gottheiten ſehen wir ein

Basrelief mit zahlloſen Armen. Das erſte Paar

Hände iſt gefaltet, während von der Schulter

linie unzählige Arme nach allen Richtungen

herausragen, alle möglichen Dinge weſenlos,

geiſterhaft haltend, gleichſam Bitten erfüllend

und vielleicht die Allmacht der Liebe ſymboli

ſierend. Dies iſt nur eine der vielen Formen

von Kwan-on, der milden Göttin, der Göttin
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der Barmherzigkeit, die um der armen Men

ſchenſeelen willen die Ruhe Airvana ver

ſchmähte. Sie ſelbſt wird ſtets als ſchönes,

heiteres japaniſches Mädchen abgebildet, meiſt

mit vier Armen, aber hier erſcheint ſie als

Senſhu Kwan-on, die tauſendarmige Kwan-on.

Hier iſt eine ſchöne jungfräuliche Geſtalt, ſie

ſteht auf einer Lilie, es iſt Kwan-on-Sama,

die japaniſche Madonna. Rührender als ein

Chriſtusbild iſt die weiße Steingeſtalt des Fizo,

des Geſpielen der toten Kinder. Wie ein ſchö

ner Knabe mit halbgeſchloſſenen Lidern, das

Antlitz verklärt durch ein Lächeln, wie es nur

die buddhiſtiſche Kunſt konzipieren konnte, das

Lächeln unendlicher Liebe und hehrſter Milde.

Er lächelt dasſelbe ſanfte Lächeln, archaiſtiſch

geheimnisvoll, und ſein weiches Kindergeſicht,

wie unſagbar rührend. So entzückend iſt das

Jdcalbild Fizos–Fizo-Kao– das Antlitz Fizos.

Andere Boſatſu, die Bodhiſattva aus In

dien, ſehen wir geſchmückt zum Winterſchied des

ſchmuckloſen Buddha, weil erſtere noch dem

dem Leben angehören. Und die Rakan, die

Arhat der Inder, die Schüler Buddhas, kaum

bekleidet, mit langen Haaren, heftig in ihren

Wehklagen, noch den menſchliſchen Leiden

ſchaften ergeben, von denen ſich ihr Herr be

freit hat, ſitzen neben Bonzen, Heiligen, in

diſchen Mönchen. Buddha, Boſatſu, Rakan

und Bonzen, dieſe Opfervotive, ſkulptiert oder

gemalt, in den Klöſtern von den Mönchen ſelbſt,

ſind nur Repliken eines Typus, eines Aus

drucks. Seit der Einführung des Buddhismus

in Japan, gegen das Ende des ſechſten Jahr

hunderts, malten und ſkulptierten die neiſten

Bonzen, d. h. ſie ließen die Bilder und die

Büſten von Künſtlern anfertigen, und es war

damals Sitte, daß ein berühmter Bonze an

all die Gemälde und Statuen eine letzte Hand

legte, indem er den Porträts ſowie den Büſten

die Augen öffnete. Deshalb bezeichnete man

ihn ſtets als Schöpfer des Kunſtwerks.

Die ſchönſten Werke dieſer buddhiſtiſchen

Kunſtbilder ſind die Ayo-i-rin Kwan-on im

Chugu-in bei Horyu-ji zu Yamato, (um die

Wende des 7. Jahrhunderts), Kwan-on

im Sangwatſudo im Todai-ji zu Aara

(zweite Hälfte des 8. Jahrhunderts), Shaka

im Shin-Yakuſhi-ji bei Aara (8. oder 9. Jahr

hundert), Amida Botſu im Hokai-ji zu Uji

von Jocho (um die Wende des 11. Jahrhun

derts), Dai-Botſu in Kama-Kura (1252), Sha

ka- und Makuſhi, Ayorai von Tori-Buſſhi, im

Horyu-ji aus der Suiko-Epoche (um die Wende

des 7. Jahrhunderts), und Yakuſhi im A)akuſhi

ji zu Aara aus der Tempyo-Epoche (722–748).

Die japaniſchen Klöſter ſind reich an gemalten

Porträts der Rakan; ſo beſitzt gerade das

Daitoku-ji in Kyoto deren ſchönſte Serien.

Hierher gehören auch die indiſchen Mönchs

bildniſſe, beſſer japaniſche in indiſcher Tracht,

wie Ouima, ein trockner Lack im Hofke-ji zu

Aara, wahrſcheinlich aus dem 8. Jahrhundert,

und derſelbe von Unkei (12.–13. Jahrhundert).

ANeben dieſen Porträts finden wir noch in

bunter Reihe gemalte Bildniſſe von Shotoku

Taiſhi (um die Wende des 7. Jahrhunderts),

Kakemonos des Tempelſchatzes im Horyu-ji von

Shogun-Yoſhimaſa in Mönchstracht im Gin

gaku-ji zu Kyoto (15. Jahrhundert). Der

Kakemonos Fit-chin im Louvre iſt trotz ſeiner

großen Retouche ein äußerſt gutes Exemplar

dieſer buddhiſtiſchen Porträt-Kunſt. Die Holz

bildniſſe Roben aus dem Ende des 8. Jahr

hunderts im Roben-do bei Todai-ji zu Aara,

ſowie Kwanſhin, auch aus dem 8. Jahrhundert,

im Toſhodai-ji, ſtellen japaniſche Bonzen dar.

Vom 13.–15. Jahrhundert ſkulptierte und malte

man aus Herzensluſt Porträts hoher Perſön

lichkeiten, welche für den Buddhismus Propa

ganda machten. Viele dieſer Porträts ſind

mit einem minutiöſen Realismus umgeben, ſo

das Holzbildnis des fünften Vize-Shogun von

Kamakura, Tokiyori Hojo im Jagdkoſtüm

(13. Jahrhundert), und der Kakemono Mina

moto A)oritomo von Fujiwara-Takanobu

(12. Jahrhundert). Auf dieſe Kunſtform in

Japan war die chineſiſche Kunſt der Tang nicht

ohne Einfluß geweſen.

Die einſtigen präbuddhiſtiſchen Kunſtreli

quien in Japan ſind plumpe Tonfiguren, welche

Menſchen und Pferde darſtellen. Es war da

mals eine alte Sitte, um das Grab des Mikado

einige ſeiner Vaſallen lebendig einzugraben;

ſo, daß nur die Köpfe aus der Erde ſahen,

welche ſchließlich von wilden Hunden und

Raben gefreſſen wurden. Dieſe barbariſche

Sitte verging bald, und man begrub mit dem
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Mikado tönerne Menſchenfiguren. Das kaiſer

liche Muſeum in Tokyo beſitzt eine Menge ſol

cher Tonſtatuetten. Zwiſchen dieſen und den

erſten Werken der buddhiſtiſchen Kunſt beſteht

kein Zuſammenhang, weder in der Entlehnung,

noch in der Technik. So gehört Kokuzo Boſatſu

im Stil Hammen im Muſeum zu Aara als

älteſtes Exemplar wahrſcheinlich der Suiko

Epoche (593–628 n. Chr.) an, und Shaka ſo

wie Makuſhi Ayorai von Tori Buſſhi (607 bis

623) im Kondo des Horyu-ji. Mit dem Beginn

des Jahres 1330, das iſt jene Epoche der Wirr

niſſe und Kämpfe zwiſchen beiden Höfen des

Weſtens und Oſtens, zwiſchen den zwei Kaiſer

familien Aſhikaya, welche ſiegte, und Kama

kura, die ſich nach Kyoto zurückziehen mußte,

ging dieſe Kunſt nach ſieben Jahrhunderten

glorreichen Blühens dahin. Zwar verſchwand

ſie nicht mit einem Schlage, ſondern ſie wieder

holte ſich. Seit dem 11. Jahrhundert hat Jocho

den Kanon der Schule geſchrieben, der ein

zigen Schule der Bildhauerkunſt, welche in

Japan vom Vater auf den Sohn oder durch

Adoption bis heute ſich vererbte. Aach dem

Untergang der buddhiſtiſchen Skulpturen haben

die Japaner das Intereſſe für die menſchliche

Darſtellungen nicht verloren; die Maler der

Schule Toſa ſeit dem 8. Jahrhundert, die

Maskenbildhauer der lyriſchen Dramen, die Ao

im 14. Jahrhundert, die ANetſuke-Schnitzer im

16. Jahrhundert und die Farbholzſchnitzer der

Volksſchule vom 17. – 19. Jahrhundert. Was

die menſchlichen und tieriſchen Silhouetten an

betrifft, ſo ſind ſie keineswegs aus den Meiſter

werken der Ukiyo-e, der Volksſchule (vom

Ende des 17. bis zur erſten Hälfte des 19. Jahr

hunderts), entlehnt. Seit dem 12. Jahrhun

dert (Makimonos von Toba-Sojo), in der Zeit

der buddhiſtiſchen Kunſt, hatten die Japaner

einen freien Geſchmack für die Karikatur ge

zeigt. Die Werke eines Iwaſa Matahel (Ende

des 14. Jahrhunderts), des größten Freundes

der Volksſchule, ähneln in vieler Beziehung,

ihrem Sujet wie Technik, gewiſſen Bildniſſen

aus der Toſa-Schule (13. Jahrhundert); ver

gleiche die Wandbilder in den beiden Sälen

des Schloſſes zu Aagoya, Straßenſzenen aus

Oſaka und Kyoto darſtellend. Deformation wie

Karikatur in der Bildhauerkunſt gehen nicht

erſt von den Aletſuke (16. Jahrhundert) aus,

ſondern ſind ſchon im achten Jahrhundert

vorhanden geweſen, wie uns die Ton

ſtatuetten, eine Gruppe des Airvana vorſtel

lend, im Muſeum zu Aara beweiſen. Meiſter

haft haben es die Japaner verſtanden, die Kari

katur auch auf das Tierleben zu übertragen.

Da erſcheinen in bunter Reihe burleske Pro

zeſſionen, in welchen Fnſekten in gezierten

Poſen, furchtſame Haſen, heuchleriſche Füchſe

und zeremoniöſe Fröſche feierlich aufmar

ſchieren. Berühmt ſind ja die Tierkari

katuren von Toba-Sojo, die Makimono

ſkizzen von Kakuyin (12. Jahrhundert) in

Muſeum zu Kyoto und die karikaturenhaften

Skizzen einer Fuchshochzeit von Fkkai Ukida

(erſte Hälfte des 14. Jahrhunderts), im Stil

der alten Toſaſchule gehalten.

Auf Innendekors der Storcs, hellen ARat

ten, den ſchwarzen Lackkaſten, zwiſchen den Sim

ſen der Türen, bemerken wir irgendeine Gar

tenecke, wo Zwergbäume, Bambusſtauden ſte

hen, und dazwiſchen über Felſen und Geſtein

ein ſich ſchlängelnder Gebirgsbach rauſcht.

Dann die prachtvollen Landſchaftsdekore, Blu

men- und Aeujahrsfeſte, poetiſche Spiele, ga

lante Feſte unter blühenden Kirſchbäumen,

Träumereien in der Dämmerung oder im Mon

denſchein am Ufer eines wildwogenden Meeres,

nächtliche Kahnfahrten, prächtig illuminiert mit

Papierlaternen; unſere Verwunderungen vor

den hundert Ausſichten des Fuji-Mama oder

den acht Schönheiten des Biwaſees, blau das

Meer unter einem blauen Himmel, blant die

Flüſſe zwiſchen beſchneiten Ufern, blau die be

ſternte Aacht, ſcharlachrot die Dämmerungen,

weiß die Kirſchbäume und gelbbraun der Erd

boden, hier der rote Fuji, dort der braune

Fuji, und dann wieder der blaue Fuji. Und

in all dieſer Farbenpracht bewundern wir von

neuem die Frauen beim Bad, im Hauſe und

im Freien, junge Mädchen ſpielen mit Katzen

und laſſen ſich von ihren langgeſchweiften

Hähnen oder Liebhabern bewundern; in ſchönen

Roben, deren ſchmiegſame lange Linien in

grüner, ſchwarzer oder violetter Harmonie wie

derſtrahlen, ſehen wir ſie in harmoniſcher Hal

tung trippeln, auf Matten ſitzen, in ihren gra

ziöſen Bewegungen des Kopfes, des Mackens
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und der Schultern, Raffinements, die unſerm

Auge Ueberraſchung, Erſtaunen oder gar

Schrecken auslöſen.

Hier ſehen wir junge Mädchen in ihren

vollen Formen eines Moronobu, dort wieder

wahre Skelette eines Harunobu, oder die

ſchmächtigen, langaufgeſchoſſenen Frauenge

ſtalten eines Utamaro. Unter einem dünnen,

faſt zerbrechlichen Halſe ſtrebt wie eine mächtige,

große Blumenkrone die blauſchwarze Friſur der

Japanerin empor, man ſieht nur dreiviertel des

Geſichts, manchmal auch ein verlorenes Profil,

deſſen Angeſicht in einem Spiegel wiederer

ſcheint immer geneigt, ſteif, unempfindlich, ohne

Freude, ohne Schmerz, bisweilen kaum melan

choliſch oder ein wenig lächeln; Phyſiognomien

zierlicher, prachtvoll gekleideter Bürgermädchen

in unbeſtimmter Haltung, in unperſönlichem

Ausdruck, Phyſiognomien von Geiſhas und

Kurtiſanen, ſchematiſche Geſichtszüge, welche

kaum variieren. Das ſind „Frauenbilder dieſer

eintägigen Welt“, ſagt Moronobu, „immer

grüne Pflanzen“, meint Sukinobu von ſeinen

Modcllen.

Wind nun das Mackte! Die Japaner hatten

immer Gelegenheit gehabt, das Mackte zu ſehen

und zu ſtudieren: die nackten Athleten während

der Kämpfe, die nackten Beine der Winrikiſha

männer und der Reispflanzer, die Macktheit

der Frauen und Männer in den öffentlichen

Bädern, wo beide Geſchlechter zuſammen baden,

Sie ſehen das Aackte, aber ſie betrachten es

nicht, nicht etwa, daß ſie unfähig wären, es zu

zeichnen oder zu modellieren: die buddhiſtiſche

Kunſt hat uns nur den Torſo zum Betrachten

gelaſſen, wie z. B. den Torſo des ATi-o im

Kofuku-ji zu Aara (8. Jahrhundert), doch nach

dem 14. Jahrhundert beſchränkte ſich das Mackte

lediglich nur auf das Geſicht, auf eine leere

Phyſiognomie . .

Seit ſechs Jahrhunderten, ſeitdem die große

buddhiſtiſche Bildhauerkunſt nachgelaſſen hat,

lebt der Japaner nur noch in der Karikatur, die

er auf die Ticrwelt übertrug. Heute liebt er

Landſchaften, Gebirgs- und Felspiecen, Waſſer

fälle, Lagunen, See- und Golfdarſtellungen.

Anfänglich ſind die Landſchaften durch die

buddhiſtiſchen Lehren der Zenſekte beeinflußt

worden. Sie ſind keine Darſtellungen japani

ſcher Szenerien, ſondern Aachahmungen aus

chineſiſchen Werken der Tang-, Süd- und A

Sung-, der AOuan- und Ming-Dynaſtie. So

gab es Ende der Fujiwara-Periode (Ende des

11. u. 12. Jahrhunderts) eine japaniſche Schule

der Landſchaft. Die Edlen und ihre Frauen

verwandten ihre Zeit auf die Fuſuma, di

Papierwände, und auf die Biabu, die Wand

ſchirme, zu den aufgezeichneten Sprüchen und

Liedern Landſchaftsſtücke zu malen. Dieſe

Szenerien wurden nach dem Kanon der Mama

to = Schule ausgeführt, Prototype zahlreicher

Landſchaften der Toſa-Schule (13. Jahrhun

der). Aus der Tang-Dynaſtie (7.–9. Jahr

volle Meiſterwerke, Gebirgs-Flüſſe und Waſ

ſerfallſtücke von Wu-tao-tſze (8. Jahrhundert), -

und den Waſſerfall von Wan-Wei (8. Jahr

hundert). Aus der Sung-Dynaſtie (960–1259) -

ſind die Makomono von Mu-chi (Mokkei), von

Chao-chang (Aord-Sung-Dynaſtie,960–1126), -

von Ma-Yuan (Süd-Sung-Dynaſtie, 27–1259)

und von Ma-Kuci, älterem Bruder von Ma= *

W)uan, vorhanden. In der A)uan- (1280–1367)

und Ming-Dynaſtie (1367–16'3) kam der Kur

ſivſtil (ſoſho) auf, und die japaniſchen Künſtler

der Higaſhimaperiode (Mitte des 15. Jahr

hunderts) ahmten mit ſehr großem Geſchick die

koſtbaren Schöpfungen eines Wu-chi und Ma=

Muan nach. Joſetſu, ein chineſiſcher Prieſter

der Ming-Dynaſtie, welcher ſich ſpäter als Ja

paner naturaliſieren ließ, führte in Japan die

prachtvollen buddhiſtiſchen Monochrome ein;

ſein Schüler Shu-bun beeinflußte Seſſhu einen

Prieſter der Zenſekte und Schöpfer der berühm

ten Landſchaften der vier Jahreszeiten; Kano

Maſanobu gründete gegen Ende des 15. Jahr

hunderts die Kano-Schule, und ſein Sohn Kano -

Motonobu malte die acht berühmten Szenen -

in Hſiao und Hſiang, ſowie die vortrefflichen

Wandgemälde im Muſeum zu Kyoto, jene

brauſenden Meereswellen über Schieferfelſen.

Die japaniſchen Künſtler, nicht zufrieden

mit den prachtvoll gelungenen Reproduktionen

der acht berühmten chineſiſchen Anſichten in

Hſiao und Hſiang an der Südküſte des Tung

ting-Sees: Abendgeläute von fernem Tempel,

Abend im Fiſcherdorf, Angenehme Winde im

Bergdörfchen, Heimkehrende Segler, Seeland
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ſchaft im Herbſtmond, Wildgänſe, Abendregen,

Abendſchnee am Ufer; von dem Chineſen Mu

chi (Sung-Dynaſtie) und von den Japanern

Soami, Shokei, und ganz beſonders von Kano

Motonobu meiſterhaft produziert, japaniſierten

ſie in die acht Schönheiten des Biwa-Sees:

Sonnenuntergang in Seta, der Iſhuyama im

Herbſtmond, Winterabend auf dem Hirayama,

Glockengeläute in Miidera, aus Wabaſe zurück

kehrende Segelboote, Sonnenſchein in Awaza,

Abendregen in Karaſaki, und Wildgänſe über

Katata. Obgleich unſer Auge noch vom Bud=

dhismus umnebelt, bewundert es von neuem

Fläche wie Farben, die während ihres tauſend

jährigen Beſtandes von ihrer Feſtigkeit und ihrem

Glanz nichts verloren haben. Beredſamer als

dieſe Gemälde ſind gewiſſe Gärten des alten

Japan, buddhiſtiſche Zufluchtsorte, wo Einge

weihte ihren Gottesdienſt abhalten, jene Gärten,

welche noch heute Kyoto berühmt machen, die

vom 14. Jahrhundert bis zum 17. Jahrhundert

Künſtler, wie Soami und Kobori Enſhu, für

die Shogun und Edlen zeichneten, welche ſich

den Kopf raſieren ließen, bedeckt mit einem

rituellen Schleier von der Welt Abſchied nah

men, und Inkyo wurden! Kinkakuji, Ginkakuji,

Katſura, Daitokuji, Alanzenji, Myoſhinji . . .

Hier wieder andere abgeſonderte Gärten in

Miniatur, umhegt von dichten Baumgruppen,

und umgeben von einem künſtlichen See, wo

der Garten eine Inſel bildet, in welchem man

kleine Bambuskioske oder zwiſchen immergrü

nen Zwergbäumen kleine Häuschen aus Holz

und Papier errichtete, um ſich dort ungeſtört

den poetiſchen Uebungen, den Teezeremonien

und Blumenarrangements hinzugeben. Der

Japaner in ſeinem Jubel, in ſeiner Freude, ge

würzt mit einer Doſis Empfindung, liebt alles

das, was er nicht zweimal ſehen kann. So

liebt er unendlich während der Winterszeit,

wenn es draußen friert und ſchneit, und er

ſein Papierhäuschen heizen muß, in ſeinem

Zimmer einen Holzſchnitt oder einen Kakemono

eines Waſſerfalls oder einer Sommerland

ſchaft aufzuhängen, während ihm in den Hunds

tagen ein Winterbild unendliche Freude be

reitet. Auch findet er nicht minder Vergnügen

daran, den Abend mit ſeinen Freunden am

Golf von Tokyo zu verbringen, um den Auf

ſtieg des Mondes anzuſehen. Immer iſt es das

Rauſchen eines Waſſerfalles, das Vergehen

einer Jahreszeit, das Gleiten des Mondes,

klaſſiſche Bilder gewiſſer Eintagsfliegen, die das

freudige Volk von heute wie die Aſketen von

ehedem ſich gefällt zu betrachten. Man ver

gleiche einen wertvollen Farbſchnitt eines Hoku

ſai mit einem Kakemono eines Motonabu: die

Landſchaft hat ihre buddhiſtiſche Ruhe, ihre Ein

tönigkeit, ihre Allgemeinheit, ihr Düſter ver

loren, ſie iſt kein Traumgebilde mehr, ſondern

eine wirklich vorhandene Gegend des Tokaido,

des Fuji oder des Biwa-Sees. Boden, Meer

und Himmel erſtrahlen in den lebhafteſten Far

ben, und unter blühenden Kirſchbäumen be

luſtigt ſich eine gar bunte, fröhliche Menge beim

Sake, oder ſie ſchwatzt, leiht ihr Ohr dem nä=

ſelnden Klang einer Laute, dem Geſang der

Geiſha, oder ſie ergötzt ſich damit, kleine Ge

dichte an Baumzweige aufzuhängen. Dieſen

Enthuſiasmus, die Wicdererneuerung des

Lebens zu feiern, finden wir ebenfalls bei Be

trachtung der zitternden und brauſenden Land

ſchaften. Hanſhu Sanjin tat nicht Unrecht, wenn

er im Vorwort zu Hokuſai-Mangua ſagt: Die

Handlungen und das Aeußere der Menſchen

drückt bewunderswürdig ihre Gefühle der Hoff

nung und Täuſchung, der Leiden und Freuden

aus. Aber die wiederhallenden Gebirge, die

brauſenden Stürme, die zitternden Bäume und

die Pflanzen haben auch ihre eigenen Charak=

terzüge, und die Vögel, die Reptilien und die

die Fiſche, ſie alle ſind voll von Lebenskraft,

und unſere Herzen erfreuen ſich, eine ſolche

Fülle von Glück und Freude der Aatur zu

betrachten.

Wie ſie ſich über die Landſchaften, über

die Blumen, über die Tiere beugen ! Man

kann ſagen, daß befreit von einem hundert

jährigen fremden Einfluß ſie wieder zur Aatur

zurückkehren, wenn auch nicht in allen Aatur

formen, ſo wenigſtens in der menſchliſchen. In

Maſhi-Honwanji zu Kyoto, in den Ackropolen

der Tokugawa zu Aikko, Shiba zu ATeno, in der

Kunſt eines Hidari Fingoro (1594–1634) und

ſeiner Schüler – wenigſtens ſchreibt man ihm

das ſkulptierte Tor des Aiſhi Honwanji und

in Aikko zwei Elephanten und eine Katze zu –

gibt es keine Spur der buddhiſtiſchen Skulp
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turen mehr, welche als große erhaltene Arbeit

die menſchliche Figur darſtellt. Von der Archi

tektur losgelöſt, die ſie beſchützt, eine beweg

liche Kunſt, gekommen von außen, eine unbe

wegliche Skulptur als Basrelief, bleibt ſie den

Gebäuden angehängt, die ſie ſchmückt, impreſſio

niſtiſche Skulpturen von Wolken, Blumen,

Bäumen und Tieren.

An Treppengeländern, Mauern, Haus

faſſaden, Toren und an den geſchnitzten und be

malten Holzfüllungen ſehen wir ſtolze Pfaue

mit langen Federſchweifen und Finken unter

Pfirſich-, Pflaumen- und Kirſchenblüten zer

ſtreut ſitzen; Sumpfvögel wiegen ſich, ihre Köpfe

in das Laub verſenkt, Seevögel fliegen ſtrich

weiſe zwiſchen Wolken und Meereswogen. Un

ter den Dachſimſen der großen Tore (Torii) er

ſcheinen in gar bunter Reihe Elephanten, Tiger,

Affen, Katzen, Silber- und Golddrachen. Und

die Vögel, Fiſche, Inſekten, Drachen, Wolken,

Wellen, Bambus, Kirſchblüten und Chryſan

themen finden wir auch auf ATetſuke, Lacken und

Schwertſcheiden, Steingut, kurz auf allen Ober

flächen aus Elfenbein, Holz, Metall und Ton.

Eulen, Adler, Falken, Phönixe, Hähne, ſchnee

weiſe Reiher, Aachtigallen und Stieglitze, ſam

metartige Tiger, ſchöngefärbte Hirſche, Affen

weibchen, ihre Jungen flöhend, Raupen, Ei

dechſen, Schildkröten, Fröſche, Käfer aus grüner

Bronze, ſmaragdene Libellen: alles unvergeß

liche Farbſchnittſilhouetten eines Korin, Okyo,

Ganku, Seſſon, Hokuſai, Hiroſhige, und ſind

wahrer und getreuer wiedergegebenen, als die

beſten Frauengeſtalten eines Utamaro.

Dort wieder andere Tiergeſtalten! Der

Hirſch der buddhiſtiſchen Entſtehungsgeſchichten

ſteht, ganz Anmut, in ſchneeigem Stein auf

der Spitze von Toros (Votivlaternen). Dann

ſehe ich ein prachtvoll gemeißeltes Bild eines

Fiſches, eigentlich die Idee eines Fiſches, von

dem Bildhauer zu grotesker Schönheitswirkung

verwendet. Er krönt den Gipfel einer Gedenk

ſäule. Der weitgeöffnete Rachen, der eine dichte

Zahnreihe zeigt, ruht auf der Spitze des Blocks,

der den Aamen des Verſtorbenen trägt. Die

Rückenfloſſe und der emporgeſtreckte Schwanz

iſt zu einer phantaſtiſchen Groteske ausge

ſtaltet. Da iſt ein Mokugyo, dasſelbe bud

dhiſtiſche Emblem, jenes hohe, hölzerne, golden

und purpurn lackierte Ding, auf welches die

Prieſter, während ſie das Sutra ſingen, mit

dem umwundenen Hammer ſchlagen. Und a

einer anderen Stelle gewahre ich endlich di

Kitſune (Füchſe), idealiſierte Füchſe, ver

ſtigte Füchſe, Füchſe von unbeſchreiblicher

mut aus irgendeinem grauen Geſtein gemeiß

Dieſe geheimnisvollen, geiſterhaften Geſch

haben geſchlitzte, unheimlich funkelnde Aug

und ſie ſcheinen zu knurren. Als Diener

Reisgottes, Vaſallen Inari-Samas, gehören ſie

nicht zur buddhiſtiſchen Ikonographie, ſondern

zur Bilderwelt des Shintoismus.

Der buddhiſtiſche Glaube, in einer Zeit

von ſieben Jahrhunderten (7.–14. Jahrhun

dert), flößte den Japanern die Kunſt der menſch

lichen Figur ein, welche ausſchließlich in der

Unperſönlichkeit und Phyſiognomie eines Bud

dha und ſeiner Schüler dargeſtellt wurde. Die

erſten buddhiſtiſchen Werke in Japan ſind, wie

ſchon oben erwähnt, unförmliche Menſchen- und

Pferdebildniſſe aus Ton, welche man um die

kaiſerlichen Gräber als Vertreter der Vaſallen

begrub. Das iſt eine fremde Kunſt, verbunden

mit einer fremden Religion. Der Buddhismus,

gegen Ende des 8. Jahrhunderts aus Korea

eingeführt, brachte auch die koreaniſche Kunſt

mit nach Japan, deren Werke wir leider nicht

kennen. Aber dennoch gibt es einen koreaniſchen

Künſtler, dem man eine der älteſten buddhiſti

ſchen Skulpturen von Japan, die Statue, halb

Lack und halb Holz, auf einer Seite geſchnitzt

und auf einer Seite flach im Hammen-Stil

Kokuzo Boſatſu, zuſchreibt, welche, wie man

glaubt, der Rcgierungszeit der Kaiſerin Suiko

(593–628) angehört und im Muſeum zu Aara

aufbewahrt wird. Auch nimmt man an, daß

der kleine tragbare Altar aus vergoldeter Bronze

im Horyu-ji aus Korea gekommen iſt, aber

ſicherlich iſt es Unrecht, wenn Doncho die ge

malten Fresken der vier Paradieſe an den

Mauern des Kondo des Sanktuar im Horyu-ji

zu Aara einem koreaniſchen Künſtler zuge

ſchrieben werden, denn die Fresken ſind bei

der Ausbeſſerung des Tempels im 8. Jahr

hundert angefertigt worden. Aach Korea ſind

die buddhiſtiſche Kunſt, Religion und Zivili

ſation von China aus gekommen und in China

ſelbſt aus Indien eingeführt. Die alte chineſi
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ſche Skulptur teilt ſich in zwei Gruppen: die

eine des 5. Jahrhunderts in Aord-Shan-ſi, et

wa 15 km weſtlich von Ta-t'ung-fu, der Haupt

ſtadt im 5. Jahrhundert der nördlichen Wei

Dynaſtie, und die andere des 6.–8. Jahr

hunderts im Hohlweg des Long=men, 15 km

ſüdlich von Honan-fu, der Stadt, wohin die

Mord-Wei im Jahre 494 „ihre Hauptſtadt ver

legten, und welche im 7. Jahrhundert die öſt=

liche Hauptſtadt der T'ang wurde. In Long

men führten die Wei im 6. Jahrhundert Skulp

turen aus, die mit jenen ihrer Vorfahren bei

Ta-t'on-fu identiſch ſind; dieſen neuen Tem

pel ſchützten die T'ang des 7. und 8. Jahr

hunderts. Bei Ta-t'ung-fu wurden ins Gefels

Grotten und Aliſchen von 1–30 m Höhe ge

ſchlagen und den buddhiſtiſchen Göttlichkeiten

geweiht; die einen in Miniatur, die anderen

in ungewöhnlicher Größe. Die Skulpturen die

ſer Sanktuare waren fromme Werke von Kaiſer

und Edelleuten. Faſt alle dieſe Skulpturen

ſtellen wie die primitiven Skulpturen Japans

den mahnenden wie meditierenden Buddha dar.

Uebrigens bemerkten wir in den Grotten

von Long-men aus der Epoche der Tang (7. u.

8. Jahrhundert) zwei, manchmal auch vier Bud=

dha, Koloſſe von furchtbarem Ausſehen, welche

an beiden Seiten des Eingangs ſtehen, um

die Grotte vor dem Eindringen der Dämonen

zu ſchützen. Dieſe himmliſchen Könige ſind

aller Wahrſcheinlichkeit nach Abkömmlinge des

Vajrapáni. Während der Tang-Dynaſtie ſind

ſie in die buddhiſtiſche Kunſt aufgenommen,

und ſie ſind es, welche wir noch heute an den

Eingängen der großen buddhiſtiſchen Tempel

in China und Japan finden, und nichts erinnert

mehr an die beiden himmliſchen Könige des

Tadai-ji zu Mara.

Es gibt noch andere buddhiſtiſche Werke

in Japan, die ſich eng an die chineſiſche Kunſt

anſchließen: die vier Mahárajahs des Himmels

im Horju-ji, die Steinlöwen des Todai-ji zu

Aara, dem Chineſen Chan-Huo-Kin zugeſchrie

ben. Dieſe buddhiſtiſche Kunſt in China iſt

eine eingeführte Kunſt. Schon Vajrapáne fun

gierte als Schutzherr neben Buddha auf den in

Gandhära im Aordweſten Indiens aufgefunde

nen Bas-Relief, und gewiſſe Statuen der ANord

Wei-Dynaſtie (5.–6. Jahrhundert) ſitzend, die

Beine gekreuzt, einer hinter dem anderen, haben

alle dieſelbe Stellung, welche man an den

Statuetten von Gand-hära wiederfindet, deſſen

eine bis nach Turfan, dem heutigen Chineſiſch

Turkeſtan, vordrang. Hierin haben wir eine

Handhabe, daß die Kunſt der Mord-Wei von

der Gandhära-Kunſt beeinflußt worden iſt;

d. h. die alte Kunſt aus der Gegend des Indus

hat ſich durch Zentralaſien bis nach Turfan

erſtreckt, wo die Aord-Wei, welche damals in

Oſt-Turkeſtan militäriſche Erfolge erzielten, ſie

kennen lernten. Alſo der Mord-Wei-Dynaſtie

im 5. und 6. Jahrhundert war es beſchieden, die

indo-buddhiſtiſche Kunſt von Turkeſtan nach

Ta-tung-fu ins weſtliche China zu bringen und

erſt ſpäter gelangte ſie infolge Erorberung nach

Ho-nan-fu, wo ſie unter den T'ang im 7. und

8. Jahrhundert blühte.

Im Altertum beſtand in Turfan eine Kul

tur, teils chineſiſch, teils iraniſch, teils hin

duiſch, und es war vielleicht im 2. Jahrhun

dert vor unſerer Zeitrechnung, daß dorthin ver

mutlich durch Turkvölker aus Kothan der Bud

dhismus und die Kunſt gelangte. Wenigſtens

zeigen uns dies die erfolgreichen Expeditions

reſultate von Aurel Stein aus den Jahren 1900,

1901 und 1906–1908, Lecoq 1902–03 und

Paul Pelliot 1906–08. Etappenmäßig ſchritt

der Buddhismus und die indiſche Kunſt von

Gandhára über Turkeſtan nach China, ſchließ

lich über Korea nach Japan vor. Der Han

kaiſer Ming ſchickte im erſten Jahrhundert un

ſerer Zeitrechnung einen Geſandten nach In

dien, welcher auf weißen Pferden nicht nur

die heiligen Bücher der neuen Lehre, ſondern

auch buddhiſtiſche Gemälde heimbrachte. Miſ

ſionare aus Indien kamen nach China während

der fünf und ſechs erſten Jahrhunderte unſerer

Zeitrechnung und predigten daſelbſt; chineſi

ſche Pilger trotzten dem Hunger, Durſt, Kälte

und dem Sande Turkeſtans, um die heiligen

buddhiſtiſchen Orte zu beſuchen. Doch plötzlich

im 8. Jahrhundert ſtockte dieſer kulturelle Ver

kehr beider Länder für immer, und erſt viel

ſpäter ſtellte der Iſläm den alten Buddhismus

in Chineſiſch-Turkeſtan wieder her.

Der direkte Einfluß der indiſchen Kunſt

auf die chineſiſche hörte auf. Aur der Buddhis

mus und Buddhatyp kam auf Japan über,
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und obgleich infolge der Tradition in Japan

keine Statue nordiſchen Urſprungs exiſtiert,

weiſen viele Werke, beſonders die Holzfiguren

der beiden Mönche aus Gandhára, Aſanga und

Waſubandhu, im Kofuku-ji zu Aara, auf in

diſchen Einfluß hin, ebenſo die elfgeſichtige

Kwan-on im Hokke=ji zu Yamato, die nach einer

Tradition das Werk eines buddhiſtiſchen Gan

dhára-Bildhauers ſein ſoll, ſo auch die neun

geſichtige Kwan-on im Horyu-ji, die Bronzefigur

des Avalokitecvara im kaiſerlichen Palaſt und die

Hölzſtatue des tauſendarmigen Avalokitecvara

im Chomyo-ji und O'mi. Alles iſt an ihnen in

diſch, ſelbſt die Bekleidung und ihr Falten

wurf des Arya Avalokitecvara, der Bodhi

ſattva an den Fresken des Kondo im Horyu-ji,

der Glücksgöttin Sri im Foruri=ji zu Yamaſhiro,

einer Statue aus der Tempyo-Epoche (8. Jahr

hundert) und den Bonten und Teiſhakuten,

Sangwatſudo im Todai-ji zu Aara (in der

zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts). Vor und

während der Regierung der Kaiſerin Suiko

(593–628) iſt der Einfluß der buddhiſtiſchen

Kunſt Aordweſt-Indiens meiſt mit chineſiſchen

und koreaniſchen Elementen zerſetzt, denn es

waren ausſchließlich chineſiſche und koreaniſche

Künſtler, die Fürſt Shotoku Taiſhi nach Ma

mato kommen ließ, um dort zu malen und zu

ſkulptieren. Doch während der ſogenannten

Tempyo = Periode (722–78) und ganz be

ſonders im 8. Jahrhundert war der indiſche

Einfluß durch die Vermittlung der chineſiſchen

Kunſt der Tang weit vorherrſchender. Man

vergleiche nur Kleidung und Ausdruck des

Kokuzo-Boſatſu im Mara-Muſeum, des Shaka

oder des Makuſhi von Tori-Buſſhi im Horyu-ji,

des Akuſa-Garbha im Horyu-ji (alle aus dem

Ende des 6. und 7. Jahrhunderts), die Amida

und Bodhiſattva-Typen an den Fresken im

Horyu-ji, an den Statuetten eben daſelbſt, die

ſich jedoch jetzt im Aara-Muſeum befinden, den

Buddha im W)akuſhi-ji (718), der Bon-ten und

Taiſhaku-ten (zweite Hälfte des 8. Jahrhun

derts) im Todai-ji zu Aara. Gegen Ende des

8. Jahrhunderts verſchwanden die alten in

diſchen Formen, an deren Stelle fette, plumpe

Geſtalten traten, Kunſtregeln, die im neunten

Jahrhundert der Kanon feſtlegte. Auf den

Skulpturen von Jo-cho, ganz beſonders der

Buddha im Hokai-ji zu Uji, und den Ge

mälden von A)enſhin, Sodzu „Amida und d

25 Bodhiſattva“ im Hachiman-ko zu Koya-ſan,

erſcheint die menſchliche Figur in wahre Fe

kura, unter dem Meißel eines Kwai-kei

Unkei (Ende des 12. und Anfang des 13. J

hunderts) trat mehr Muskulatur auf, eine

japaniſche Eigenheit, welche die chineſiſche und

koreaniſche Kunſt nicht kennen; nur Buddha in

ſeiner edlen, indiſchen Geſtalt bleibt unver

ändert beſtehen.

>=FR

Jakob Lenz.

Von

Hans Franck.

FIZwei Stellen aus Lenzens genialiſcher

B Literaturſatire „Pandaemonium Ger

# manicum“ geben den tiefſten Auf

Stürmer- und Dränger-Etikette abgefundenen

Poeten, auf den die ſoeben abgeſchloſſene fünf

bändige Ausgabe des Georg Müllerſchen Ver

lags*) erneut den Blick lenkt. Die Szene ſtellt

einen ſteilen Berg dar. Lenz, der eben erſt ans

gekommen iſt, ſteht, noch im AReiſekleid, mit Goethe

zuſammen an ſeinem Fuß. Goethe möchte hin

auf, um von oben zu ſehen, wie die Leutlein in

einem fort anſetzen und immer wieder zurück

rutſchen. Lenz bittet Goethe zu warten, da er

ihm noch ſo vieles, was auf ſeinem Herzen liege,

zu ſagen habe. Der aber reißt ſich mit einem

kurzen: „Ein andermal!“ los, geht um den Berg

herum und verſchwindet. Darauf Lenz: „Wenn

er hinaufkommt, werd' ich's ſchon zu ſehe

kriegen. Hätt' ihn gern kennen lernen, er war

mir wie eine Erſcheinung. Ich denk', er wird mir

winken, wenn er auf jenen Felſen kommt. Unters

deſſen will ich den Regen von meinem Aeiſerock

ſchütteln und ſelbſt zuſehen, wo heraufzukommen.“

Und nachdem er begonnen hat, mühſelig auf

allen Vieren hinaufzukriechen: „Goethe, Goethe,

wenn wir zuſammengeblieben wären. Ich fühl's,

*) Jakob Michael Reinhold Lenz, Geſammelte

Schriften, herausgegeben von Franz Blei. Erſchienen

bei Georg Müller, München, in fünf Bänden.
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mit dir wär' ich geſprungen, wo ich jetzt klettern

muß.“ Was unmöglich ſchien, gelingt. Lenz er

reicht auf ſeinem mühſeligen Wege Goethe; er

allein von allen, die dem himmelſtürmenden

Genius nachtrachten. Als Goethe ihn zu ſeinem

Staunen gewahrt, ſetzt der folgende Dialog ein:

Goethe: Lenz, was Teutſcher machſt du denn

hier ?

Lenz (ihm entgegen): Bruder Goethe!

(Drückt ihn ans Herz.)

Goethe: Wo zum Henker biſt du mir nach

gekommen?

Lenz: Ich weiß nicht, wo du gegangen biſt,

aber ich hab' einen beſchwerlichen Weg

gemacht!

Goethe: Ruh' hier aus, und dann weiter!

Lenz: An deiner Bruſt.

Goethe: Es iſt mir, als ob ich meine ganze

Meiſe gemacht, um dich zu finden!

Am Schluſſe der Satire aber ſteht eine Stelle,

die dieſer direkt ins Geſicht zu ſchlagen ſcheint.

Aachdem Lenz ſein großes Programm entwickelt

hat (Das hohe Tragiſche von heut', ahndet ihr's

nicht? Geht in die Geſchichte, ſeht einen empor

ſteigenden Halbgott auf der letzten Staffel ſeiner

Größe gleiten oder einen wohltätigen Gott

ſchimpflich ſterben. Die Leiden griechiſcher Helden

ſind für uns bürgerlich, die Leiden unſerer ſollten

ſich einer verkannten und duldenden Gottheit

nähern . . . Oder führtet ihr Leiden der Alten auf,

ſo wären es bibliſche, wie dieſer tat [Klopſtock

anſehend, Leiden wie der Götter, wenn eine

höhere Macht ihnen entgegenwirkt. Gebt ihnen

alle tiefe, vorausſehende, Raum und Zeit durch=

dringende Weisheit der Bibel, gebt ihnen alle

Wirkſamkeit, Feuer und Leidenſchaften von

Homers Halbgöttern, und mit Geiſt und Leib

ſtehen eure Helden da. AMöcht ich die Zeiten er

leben), nachdem Klopſtock Gottes Segen auf ihn

herabgefleht, Goethe ihn umarmt und das „Mein

Bruder!“ überwältigt zurückgegeben hat, bricht

Lenz, von der höchſten Gefühlshöhe in den tiefſten

Erkenntnisgrund hinabgeriſſen, in die folgenden,

erſchütternden Worte aus: „Wär' ich alles deſſen

würdig! Laß mich in meinem Winkel! – Zeit!

du große Vollenderin aller geheimen Matſchlüſſe

des Himmels, Zeit, ewig wie Gott, allmächtig

wie er, immer fortwirkend, immer verzehrend,

immer umſchaffend, erhöhend, vollendend – laß

mich – laß mich's erleben.“ Aachdem er im

Schmerz fortgewankt iſt, ſprechen. Klopſtock, Her

der und Leſſing aus einem Munde: „Der brave

Junge. Leiſtet er nichts, ſo hat er doch

groß geahndet.“ Goethe aber ſagt die welt

ſchweren Worte: „Ich will's leiſten.“ –

„Goethe! AMein Bruder!“ – „Leiſtet er

nichts, ſo hat er doch groß geahndet,“ man

hat in der Tat faſt überall den Schein des Wider

ſpruchs für die Wahrheit gewonnen, hat immer

nur zu einem ja geſagt, das andere aber, um

es mit dem vorgefaßten Gefühl in Einklang zu

bringen, entwertet. So ſieht Hettner in den

bitteren Worten der Selbſtvernichtung Beſchei

denheitskoketterie, Unwahrhaftigkeit, ruft den Ein

gang mit ſeinem „Bruder Goethe“ zum Zeugnis

an, wie Lenz im Widerſpruch mit ſeinen Leiſtungen

in Wahrheit über ſich gedacht hätte, und er er

klärt ſein Goethe-Gleichſein-wollen aus einer

wahnſinnigen Eitelkeit. Aeuerdings aber (auch

der Herausgeber, Franz Blei, gehört zu dieſer

Gruppe) iſt man vielfach geneigt, das Sich-Gleich

fühlen mit Goethe als durch die Begabung tief

berechtigt zu erklären, das Zurückbleiben mit den

Leiſtungen auf die Aechnung zufälliger, äußer

licher Schickſalsſchläge zu ſetzen, und die Worte

der Selbſterkenntnis als eine jeder tatſächlichen

Unterlage entbehrende Augenblicksverwirrung an

zuſprechen. Eins ſo eng, ſo voreingenommen,

ſo falſch wie das andere. Erſt dadurch, daßman beides

als wahr nimmt, daß man in beidem den tiefſten

Gefühlszwang erkennt, erſt aus dem durch die Ent

wicklung permament gewordenen Gefühlswiderſtreit

iſt Lenzens tragiſches Schickſal zu begreifen. Lenz,

der Erkenner, der Begreifende, der Wollende,

wurde durch weſenswahre Kraft mühelos in die

Jugendgoethehöhe getragen. Verwechſelung von

Wollen und Können, augenblickliches Hinaufge

hobenwerden, ſelbſt den Zuſchauern ſo ſichtbar,

daß ſie bei manchem Werk unbedenklich die

Mamen Goethe und Lenz wechſeln konnten, ohne

dem einen oder anderen Unmögliches ZUZu

ſchreiben, Ueberwertungen von Scheinleiſtungen

führten den Glauben an das Goethe-Gleichſein

herbei. Der Glaube löſte neue Taten, die ihn

ſtützen ſollten, aus. Aus dem natürlich Ge

wordenen entwickelte ſich Zwang, Manie, Alarre

tei. Lenz, der Dichter, kam aus dem Goethe
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ſelbſtverblendeter,

- - - - - - -

ſieren zur Goetheäfferei; kam auch im Leben

(man braucht ja nur an den Verſuch der Aach

folge in Seſenheim zu denken, um mit Schaudern

der Verirrung inne zu werden) in den Zwang

hinein, es Goethe gleich zu tun; überall in

Wahrheit ein trauriges Aachtaſten, ein entnerven

des Wider-ſich-Sein, ein leeres Schattentum.

Hätte nur dies eine in ihm gelebt, er hätte als

armſeliger, glückträumender

Alarr ſeine Tage verbringen können. Aber das

andere wurzelte tief wie die Goethemanie in ihm.

Tief? Nein: tiefer! Seine Begabung wies ihn

auf die Realiſtik, auf Plaſtik, auf Bezwingung

des alltäglichen Lebens, auf das Derbkomiſche,

Vollrunde. Er hatte ein Gebiet, auf dem er ganz

ein Eigener hätte ſein können; er hätte vorweg

zunehmen vermocht, was nun in mühſeliger Ent=

wicklung über Büchner (wie nahe ſtehen ſich

Lenzens Soldaten und Büchners Wozzeck) bis zu

Gerhart Hauptmann ſich heraushob und doch

nicht voll ausgeprägt wurde. Aber wider den

Zwang ſeiner Begabung trachtete er nach Weſens

fremdem, weil es ihm höher ſchien, weil es höher

war! Ein bohrendes Gefühl jedoch lebte neben

her, nagte und zehrte: die dumpfe Gewißheit,

daß er auf einem falſchen Wege ſei, daß er auf

der Erde in den Winkel, nicht in die Höhe gehörte,

daß der, dem er nachtrachtete, ohne große Ge

bärde leiſtete, was er nur „ahndete“. An dieſem

Zwieſpalt, an dem Gegen-ſich-ſelbſt-ſein, an der

Vergewaltigung ſeiner tiefſten Kräfte iſt Lenz

zerbrochen. Das Erfühlen der Größe, das, in

Goethe verkörpert, vor ihm aufſchritt, ließ ihn

nicht auf ſeinem Wege; es trieb ihn zu einem

Haſchen nach Wind, deſſen Ende nur eins ſein

konnte: der Wahnſinn. Auch Merck iſt an Goethe

zerbrochen. Der aber war ein Höchſtgebildeter,

ein Kenntnisreicher, ein Kultivierter, ein durch

andere und in anderen Wirkender, kein Schaffen

der, kein Formender, kein aus ſich ſelbſt rollen

des Aad; war einer, der vom Dichterſein nur

durch die letzte Tür, aber doch durch ſie ge

trennt war, der dem Produktivſein zu nahe ſtand,

als daß er vom Begehren danach ablaſſen, und

zu ferne, als daß ſeinem Wunſch Erfüllung

werden konnte. Hier aber iſt ein Produktiver,

ein Begabter (wie wundervolle Verſe ſtehen in

den Gedichten, wie leben die Geſtalten: der Schul

meiſter im „Hofmeiſter“, der arme Schächer in den

„Soldaten“, dem der vornehme Herr die Liebſte

verwüſtet; welche Fundgruben an Komik ſind die

Luſtſpiele nach dem Plautus!), hier war ein

Schaffender, ein Eigener, und dieſer Hochbegabte

verſehrte ſich die Schwingen dadurch, daß er das

Licht des Höchſtbegabten umſchwirrte; zerbrach,

weil er in ſich und an ſich kein Genüge fand.

Wahrlich, das Leben iſt unerbittlich! Aicht

Wünſchen und Wollen, nicht die Möglichkeit,

nicht die Begabung, nicht die als Anlage vorhandene,

nicht einmal die betätigte Kraft erkennt es an,

ſondern nur die vollausgewirkte, nur das volls

geſtaltete Werk. Das aber heißt deckender Aus

druck eines hochgeſteigerten, wahrhaftigen

Menſchſeins. Weil Lenz der ſein tiefſtes. Sein

ſymboliſierende Ausdruck durch Wort und We

nicht gelang, iſt er zerbrochen.

So ruht der tiefſte Wert der Müllerſchen

Lenz-Ausgabe nicht in den verſtreuten Schön

heiten, die ſie birgt, nicht in dem Einzelnen,

Vollgelungenen, ſondern in der erſchütternden -

Menſchlichkeit, die ſich in dem Mißlungenen ſtark

wie in ihnen ſpiegelt. Erſt, wer ſich aus ihr die

Tragödie herauslieſt, wer das menſchliche ANüſſen

erkennt (jeder Verdächtigung einzelner Auswir

kungen, jeder Aegierung tatſächlicher Weſensaus

flüſſe überhoben), erſt der hat ſeinen Lenz, ſo

wie er es heute verdient, geleſen, und hat damit

einen Lebenseindruck gewonnen, der bleibt. Von

wie vielen Büchern, die man zur Hand nimmt,

kann man das ſagen?

>TR

Erasmus macht Beſuche.

Von

Fritz Michaelis.*)

ſie zu delikat für unſere Mutter

ſprache wäre, ſondern weil ſie auf Franzöſiſch

reizender klingen müßte.

Mein letzter Herr war eine Dame; und

wir liebten uns, d. h. wir waren viel zu klug,

*) Aus dem Buche „Des Kammerdieners Erasmus

nachgelaſſenes Tagebuch und müßige Betrachtungen“,

das Fritz Michaelis ſoeben in reizender Aus

ſtattung bei Erich Aeiß in Berlin hat erſcheinen laſſen.



Nr. 3 Die Gegenwart. 47

um zu glauben, daß wir den Partner liebten;

wir liebten das, was der andere in uns zum

Klingen brachte. Damit iſt ſchon geſagt, daß

ſie keine Julie, née Strindberg, war, und ich

kein Jean. Wir beſaßen ein zu ſtarkes Rein

lichkeitsgefühl, um uns nicht an Heimlich

keiten und Illegitimitäten zu ſtoßen. Darum

hielten wir gute Regie über uns und unſere

Gefühle. Trotz unſerer beiderſeitigen Doppel

ſtellung zeigte unſer Verhältnis gleich einer

zweiſeitig geprägten Münze ſtets nur eine

Seite. Mir lief in meiner Tätigkeit der Ge

liebte ſo wenig über den Weg, wie in der

Liebe der Kammerdiener. Der, welcher die

Kiſſen ihres Lagers glättete, war der Kammer

diener, und der Geliebte der, um deſſentwillen

ſie geglättet wurden. Ich verſtehe nicht, wie

man ſich da irren kann.

Um nicht nur pſychologiſch reinlich zu

ſcheiden, ſondern auch zu vermeiden, daß der

Kammerdiener etwa herzukam, wenn der Ge

liebte anweſend war, hatten wir einen ein

fachen Ausweg gewählt. Fch verfüge kontrakt

lich über einen freien Aachmittag in jeder

Woche. An dieſem Aachmittag ging ich von

meiner Herrin als Kammerdiener weg und be

ſuchte meine Geliebte.

Reizend waren dieſe Aachmittage in dem

kleinen Salon. Draußen mochte heller Tag ſein,

die Vorhänge waren dicht geſchloſſen, und es

brannten zwei Lampen im Salon, die aber mehr

uns zuzuſchauen wünſchten, als daß ſie leuch

teten. Wir ſaßen am Teetiſch und plauderten.

Wovon wir ſprachen?

Es war wie bei jeder Liebe. Unſere Worte

handelten von den gleichgültigſten Dingen der

Welt hinter den Vorhängen in der Sommer

ſonne, und jedes Wort ſagte: „Ich liebe dich.“

Symbol war alles, was uns vom Munde floß.

Da ſie eine Hausfrau war, klagte ſie mir

auch ihre Hausfrauennöte, und wir ſprachen

von Bedienung und Dienſtboten, ohne daß uns

ein reziprokes Lächeln um die Mundwinkel

huſchte,

Voll Roſenduft waren die Stunden.

Gegen Sommersende, als ſchon die Roſen

ſich entblätterten, ſchnitt einmal das Rufen der

Glocke an der Eingangstür höhniſch in unſere

Stille hinein. Da der Diener nicht zu Hauſe

war, ging ſie ſelbſt, um zu öffnen. Eine

Freundin kam, ſie zu beſuchen, und wir plau

derten zu dreien weiter. Da mich jedes neue Ge

ſicht erregt, ſprach ich ſehr gut, und es war

nicht verwunderlich, daß mich die junge Frau

beim Abſchied einlud, gelegentlich zu ihr zu

kommen.

„Sie beglücken mich mit ihrer Erlaubnis“,

erwiderte ich, „und machen mich gleichzeitig

unglücklich. Meine Wiſſenſchaft nimmt mich

ſo in Anſpruch, daß ich mich allwöchentlich

nur auf ein Stündchen freimachen kann, um es

unſerer Freundin zu widmen.“

„Und die Wiſſenſchaft gewährt keinen

Dispens?“ fragte ſie zurück, und ich verneinte.

„Dann muß ich Sie, verehrte Freundin,

bitten, mir das Recht auf das Wochenſtündchen

abzutreten“, wandte ſie ſich an meine Ge

liebte, die ihr lächelnd willfahrte.

Eine Woche ſpäter ſaß ich in einem anderen

Salon, in dem auch zwei Lampen brannten,

und es war ſo hübſch, wie eine Kopie ſein kann,

nachdem man das Original geſehen.

Mach Hauſe zurückgekehrt, traf ich meine

Herrin in der Bibliothek. „Ich bin heute nach

mittag bei einem Antiquar geweſen, Erasmus“,

ſagte ſie, „und habe da etwas entdeckt, das für

Sie von Intereſſe ſein muß. Ich ſchenke es

Ihnen für Ihre künftigen Mußeſtunden.“

Dabei überreichte ſie mir einen hübſchen Ro

kokoband, deſſen goldgepreßtes Leder ich mit

den Fingerſpitzen küßte und dann begierig öff

nete. Der Titel lautete:

Geheime

uud nach vielfältiger Erfahrung bewährte

TQUe

Kunſtſtücke

für alles Frauenzimmer und

Kammerdiener, Tafeldecker, Barbier, Schneider,

Kürſchner,

mit Fleiß zuſammengetragen

und

aniezo mit ſehr vielen Stücken vermehrt

von Anonym o.

Das ſollte die Strafe für meine Untreue

ſein. Wegen dieſer Taktloſigkeit kündigte ich
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ihr den Liebhaber, darauf ſie mir den Kam

merdiener. In mein Zeugnis aber ſchrieb ſie:

Er iſt zu empfehlen, doch nicht für die Dauer.

L>TR

Fabeln und Aphorismen.

Von

Emil Feld en - Bremen.

Die Treue.

Ein Fuchs und ein Wolf ſaßen ſeit Jahren

in einer Menagerie in Käfigen, die nebenein

ander ſtanden. In ſtillen Stunden ſprachen ſie

miteinander von der goldenen Freiheit, von

den fernen Lieben, von der Treue, die ſie ihnen,

vor allem der Gattin, ewig wahren wollten. –

– Eines Tages wurde in den Käfig des

Fuchſes eine gefangene Füchſin geſetzt. Es

dauerte nicht lange, ſo ſah der Wolf, wie der

Fuchs ihr allerhand Liebkoſungen erwies, die

ſie ſich gern gefallen ließ. „Oh, über deine Un

treue“, rief da voll Empörung der Wolf aus.

Aber der Fuchs erwiderte: „Schilt nicht! Säße

ich noch allein im Käfig wie einſt und wie du

noch jetzt, ſo wäre ich ſicherlich auch treu

geblieben.“

Un recht leiden.

„Unrecht leiden iſt beſſer als Unrecht tun,“

tröſtete ſich reſigniert der Fuchs, als der Wolf

ihm ſeine Beute abgejagt hatte. Dann ging er

hin und ſtahl dem Bauern ein Huhn.

Der Maulwurf und der Regenwurm.

„He, Genoſſe! Wir ſind beide Erd

arbeiter,“ ſagte der Regenwurm zum Maul

wurf. „Wollen wir uns nicht organiſiere zur

Wahrung unſerer gemeinſamen Intereſſen?“

– „Mit Freuden!“ ſprach der Maulwurf und

fraß den Regenwurm auf.

z ::

Erſt wollen und handeln wir. Und nachher

ſuchen wir die rechtfertigenden Gründe, die uns

„notwendig“ dazu bringen mußten.
-k z:

2:

Kein Philoſoph begreift, wie ſein ihm

widerſprechender Kollege ſo unphilo hiſch

denken kann.

2k

Das Aeſultat aller, auch der läng

kuſſionen iſt ſtets ein und dasſelbe: eine jede

Partei iſt erſt recht von der Richtigkeit ihrer

Meinung überzeugt und von der – Bosheit

der Gegner.
ºt ze

2:

Daß Kirke durch einen Zaubertrank die

Menſchen in Schweine und anderes Getier

verwandelte, darüber wunderſt du dich? Als

ob nicht in unſeren Tagen tagtäglich die

Kirke Alkohol dasſelbe täte!

2k k

::

Die Enttäuſchungen ſind die Meilenſteine

auf dem Weg zum inneren Glück.

2:

Perſönlichkeit ſein heißt nicht: ſich von

ſeinen Inſtinkten und Leidenſchaften treiben

laſſen, ſondern Inſtinkte und Leidenſchaften

ſeinem Willen untertänig machen. -

Um den Freund von „Hühneraugen“ zu

befreien, braucht man ihm nicht gleich mit dem

Automobil über die Füße zu fahren.

iſt macht, aber Schönheit noch mehr, letztere verleiht ein zartes, reine

Geſicht, roſiges, jugendfriſches Ausſehen und blendend ſchönen Teint,

Alles dies erzeugt die allein echte

Steckenpferó-Licienmitch-Seife
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SNr. 4 Berlin, den 24. Januar 1914 Äg

Von der neueſten Kirchenbildung.

Von

Heinrich Ilg en ſt ein.

lle Menſchen von einigermaßen aus

G. gebildeter Religionskultur ſind ſich

FRÄ immer klar darüber geweſen, daß Kir

che und Religion nicht zu identifizieren ſind.

Wir brauchen nur an das Auftreten Luthers

und ſeiner Vorgänger, an die Geſchichte der

engliſchen Kirche, an das Entſtchen all der

zahlreichen, heute offiziell anerkannten Sekten

zu denken, um uns zu erinnern, wie ſehr offi=

zielles Kirchenweſen und perſönliche Religions

auffaſſung immer wieder in Streit gerieten. Es

gibt auf der ganzen Welt kein Staatskirchen

tum, dem noch nicht der Vorwurf gemacht

wäre, daß man ſeiner autoritativen Gewalt ge

genüber das Weſen der Religion in Schutz

nehmen müſſe. Es gibt keine Religionsgemein

ſchaft, die es verhindern könnte, daß ſich auf

Grund ihrer angeblichen oder tatſächlichen

Schwächen neue Gemeinſchaften abſonderten.

Und die letzteren, nur zu bald ſelber wieder ein

neues Kirchenidol darſtellend, verſprechen im

mer wicder, ſich von den traditionellen Fehlern

der Mutterkirche frei zu halten, ohne daß es

ihnen jemals gelingt.

Alles äußere Kirchentum, ob proteſtantiſch,

katholiſch, griechiſch orthodox, mohammedaniſch,

iſt, man ſtreite dagegen, wie man will -- der

AT a tur der Sache nach auch eine halb poli

tiſche Einrichtung, und als ſolche den Aiatur

geſetzen aller politiſchen Gebilde unterworfen.

Jeder Staat aber iſt von Zeit zu Zeit mehr

oder minder heftigen revolutionären Erſchütte

rungen ausgeſetzt, weshalb ſollte es da dem

„Staat im Staatc“, der Kirche, anders gehen?

Eines unterſcheidet freilich die umfang

reiche Geſchichte der kirchlichen Revolutionen

von den rein weltlichen Revolutionen ohne

religiöſen Hintergrund. Kam es auf dem poli

tiſchen Welttheater zwiſchen den Kindern des

Fortſchritts und den Hütern der Tradition zu

einem, im Sinne der Entwicklung frucht

bar e n Entſcheidungskampf, ſo hatte dieſer vor

dem Urteil der Geſchichte ſeine ſittliche Be

rechtigung darin, daß er wirklich neue, lebens

fähige Formen des ſtaatlichen Zuſammenlebens

ſchuf. So haben die Generationen, die ihrem

Volke die Waffe des Parlamentarismus ſchmie

deten, mit der ſelbſtherrlich abſoluten Regie

rungsform tatſächlich ein für allemal aufge

räumt und wirklich an die Stelle des Alten

etwas poſitiv ANeues geſetzt. Aber bei den Ver

faſſungskämpfen im Schoße der Kirche handelt

es ſich um anderes. Der politiſche Revolu

tionär iſt ein Vorwärtsſtürmcr, ein Alculand

ſucher; der kirchliche Revolutionär (der ſelb

ſtändige Religionsſtifter natürlich ausgenom

men) iſt ein Rückſchauender, der – man denke

wieder an Luther – die urſprünglich e Re

ligionsübung von den Schlacken eines zu äußer=

lich gewordenen Kirchenregiments frei zu

machen ſtrebt und ſeine Anhänger zu den

alten, heiligen, vom Egoismus der Kirchen

hierarchie längſt zugebauten Quellen zurückzu

führen verſpricht.

Wir wiſſen alſo, wie ſehr alle Refor

matoren, in dem guten und begeiſterten Glau

ben, eine neue, viel geſündere und freiere Form

des rcligiöſen Zuſammenſchluſſes gefunden zu

haben, ſtets gegen das Weſen ihrer Mutter

kirche zu Felde zogen, um den urſprünglichen

Jdealzuſtand einer auch innerlich zuſammen

gehörigen Gemeinde wiederherzuſtellen. Aber

wir haben es auch ſtets aufs neue erfahren,

wie ſehr dieſe gute Abſicht immer wieder an

dem Umſtand ſcheitert, daß in jeder, noch ſo

freiheitlichen neuen Gemeinſchaftsbildung der
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Keim zu neuem Papſttum drinſteckt. Alles Kir

chenweſen bleibt letzten Endes ſeinen natür

lichen, ganz anſcheinend niemals zu beheben

den Mängeln treu. Und doch können an

ſcheinend ohne Kirche größere Maſſen Gleich

gerichteter, die ſich zuſammengehörig fühlen

wollen, nicht ſein!

Unſere Zeit hat einen ganz neuen Typ

von Sektenbildnern hervorgebracht, der dies bei

des beſtätigt, trotzdem er mit Bewußtſein auf

einem „ganz neuen“ Standpunkt ſteht und gar

nicht mehr zurückblickt, dem Einzelnen jede reli

giöſe Freiheit verſpricht, von außen gegen

die Kirche Sturm läuft und aus einem laut

angekündigten Vernichtungskampf gegen das

Kirchenprinzip an ſich einen bisher noch nicht

dageweſenen Selbſtzweck religiöſen Kampfſtre

bens macht. Es ſind die Führer des „Deut

ſchen M on iſt ein bundes“, die dieſen kul

turgeſchichtlich intereſſanten Kampf nun ſchon

ſeit geraumer Zeit führen. „Jedes Kirchen

weſen trägt in ſich den Keim zur Entwertung

und ANivellierung religiöſer Stimmungswerte.

Muß dieſen Keim in ſich tragen, weil alles

Religiöſe die intimſte Herzensangelegenheit des

Einzelnen iſt und weil es auf der ganzen Welt

nicht zwei Menſchen gibt, die wirklich das glei

che religiöſe Weltbild in ſich tragen . . .“ So

oder ähnlich lauteten die Theſen, mit denen

vor nun bald ſieben Jahren es den Zeitge

noſſen klar gemacht werden ſollte, daß das

Ewig-Kirchliche nunmehr ſeine hiſtoriſche

Miſſion erfüllt und in dem Zuſammenſchluß

der deutſchen Moniſten ſich die erſte Gemein

ſchaft gebildet hätte, deren verbindender Glaube

von jedem kirchenbildenden Elemente von vorn

herein frei ſei! Und noch hat ſich dieſes „Los

vom Kirchenweſen!“ nicht zum achten Male

gejährt – und das Kirchenweſen hat wieder

geſiegt. Aicht daß die offizielle Staatskirche

die moniſtiſch Denkenden zum Gegenteil be

kehrt hätte. Es iſt unzweifelhaft Tatſache, daß

gerade der religiös nachdenkliche Teil der ge

bildeten Menſchheit eine Glaubensreviſion vor

nimmt, die mit der Erkenntnis unſerer Tage

in Einklang ſteht. Aein, etwas anderes iſt

es, was dieſem Moniſtenbund in den Augen

aller ruhig Betrachtenden längſt einen Stich

ins Tragikomiſche gab: Die Tatſache, daß er,

- zur Pflege dieſes ihres gemeinſamen Glaube

der die Entbehrlichkeit alles Kirchen als

einen der Hauptprogrammpunkte auf dem Pa

pier noch immer verkündet, mit einer geradezu

beluſtigenden Schnelligkeit einem eigenen Kir

chentum verfällt, aus dem ſich mit täglich wach

ſender Deutlichkeit die Kirche, wie ſie im

war und wurde, auch bei dieſen Kirchenfein

herausſchält!

Es iſt längſt alles da. Sie haben in H

burg an einem Arzt, der als Mitglied

Moniſtenkirche in der Impffrage gegen ihr

Evangelium „Wiſſenſchaft“ geſündigt, ein

rauchloſes Ketzergericht mit nachfolgendem

chenausſchluß veranſtaltet und das Recht

wirkt, über die Glaubensrichter eines Ja

und Traub zu ſpotten. Sie haben längſt ihre

moniſtiſchen „Sonntagspredigten“, längſt ihre

Traktätchenliteratur, haben Geiſter unter

die allen Ernſtes an dem Entwurf eines „mo

niſtiſchen Katechismus“ arbeiten und ſind auch

ſchon dabei geweſen, im Schoße der moniſtiſ

Kirchenhierarchie den Verfaſſungsentwurf

erſten moniſtiſchen Kloſters, das da „Unesma“

heißen ſollte, auszuarbeiten, wobei man immer

hin ſchon zu der nicht unintereſſanten Erkennt

nis gekommen iſt, daß jeder Abfall vom moniſti

ſchen Wiſſenſchaftsglauben

Hier intereſſiert nur das Faktum, und dieſes

Faktum heißt: Die erſte Gemeinſchaftsbildung,

die es ſich zum geheiligten Prinzip machte

ſich bei gegenſeitiger Pflege eines gleichen Welt

glaubens aller kirchenbildenden Beſtrebun“

gen zu enthalten, läuft vor unſern Augen in

das einzig greifbare Reſultat aus, daß wir 3

den vielen Sekten, die wir ſchon haben, nur

eine neue hinzufügen müſſen, die moniſtiſche

Was lernen wir daraus? Doch woh

eines: U eb er all, wo Menſchen ſich von

einem Glauben und einer Ueberzeugung gee

zuſammentun, bildet ſich das viel kritiſierte K

chenweſen als anſcheinend unerläßliche Begl

erſcheinung von ſelber aus. Wo drei Menſ

T

T
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ſich gegenſeitig in demſelben oder auch nur

verwandten Glauben zu erkennen glauben und

den Mut haben, ihn als den „einzig wahren“

feſtzulegen, wächſt mit Aaturnotwendigkeit jenes

Etwas hervor, das die Weiterentwicklung des

religiöſen Eigenlebens dann hemmt und das

wir Dogma nennen. Und wo ein Dogma iſt,

da wächſt eine Kirche.

>TR

Materialiſationsphänomene!

Von

Dr. med. Spi e r = ANünchen.

„Ich ſuche die Wahrheit und achte ſie überall,

wo ich ſie finde, und unterwerfe mich ihr dort,

wo man ſie mir zeigt.“

Friedrich der Große.

## in alter Streit zwiſchen den Mationa=

§M# liſten und den Spiritualiſten erlebt

G&E ſeine Auferſtehung. Unſere Tage ſind

reif für die Wunder der Seele, und die Aüchter

nen, welche überall mit dem Meßband, der Wage,

dem Scheidewaſſer und dem Schmelztiegel kommen,

die Klugen, ſie tragen eine ſchwere Fehde gegen

die Hungrigen aus, welche nach den Wundern

der Pſyche gieren.

Es gibt eine große Anzahl von Menſchen,

welche nur das glauben, was in ihre Kennt

niſſe von den bis jetzt erforſchten Aaturgeſetzen

paßt. Was darüber hinaus geht, lehnen ſie ab.

Die andern fühlen intenſiv, daß nicht genug

Wiſſen, nicht genug Erkenntnis vorhanden, daß

vieles zwiſchen Himmel und Erde exiſtiert, von

dem wir uns in unſerer Schulweisheit nichts

träumen laſſen. Und dieſe Heerſchar der Sucher

nach ungedeuteten Kräften, dieſe Truppe halb

myſtiſcher Eſoteriker, wird von Tag zu Tag

mächtiger. Die einfachſten phyſikaliſchen Aeue

rungen, welche heute in den Wiſſensſchatz jedes

Schulkindes übergegangen ſind, wurden früher

befehdet, als ihre Entdecker ſie verkündeten. Um

wie viel mehr werden die ſchwierigen, zwiſchen

Sein und Illuſion ſchwebenden Phänomene der

Pſyche Widerſtand finden, ehe man ſich die Mühe

nimmt, ſie ernſthaft zu diskutieren, oder ſie an

zuerkennen. Die Seele vor allem ſteht ſchon im

Brennpunkt der Diskuſſion. Die einen wollen

etwas abſolut Weſensverſchiedenes, etwas Kör

ÄY)

perdiametrales in ihr ſehen, etwas, das im Leibe

nur vorübergehend Aufenthalt genommen hat.

Dieſe primitive Anſchauung, die aller Religiöſen

und auch Heiden, kann ſelbſtredend gar nichts

deuten. Die, welche in der Seele die Aktuali

tätskonſtanz der Bewußtſeins- und Empfindungs

geſchehniſſe ſuchen, welche alſo in der Seele nichts

Vorhandenes, ſondern nur etwas Fließendes,

durch Vorgänge erſt Gewordenes, erblicken, leug

nen nicht etwas vom Körper Verſchiedenes, aber

ſie poſtulieren deſſen Exiſtenz ein Ende mit dem

Aufhören der phyſiologiſchen Energieumſetzungen

des Körpers; und andere leugnen die Seele

vollſtändig.

Man hat alſo ſchon im Beginn der Deu

tungen ſeeliſcher Phänomene gröbſte Differen

zen und Schwierigkeiten. -

Und die Spiritiſten, welche ſich für die

Aebenexiſtenz der Seele, ganz abgetrennt vom

Leibe, in die Breſche werfen, ſind gerade wegen

der Primitivität ihres wiſſenſchaftlichen Rüſt

zeuges ſchon von vornherein keiner ernſten Wür=

digung für wert gehalten worden, obgleich die

von ihnen vorgebrachten Geſchehniſſe, die Leiſtun

gen ihrer Medien, eine ſachliche Prüfung ver

dienen. Die Beweiskraft ihrer Argumente hat

nichts mit dem Sein oder Alichtſein der ſpiri

tiſtiſchen Phänomene zu tun. Vielleicht kommt

eine Zeit, wo die Beweismaterialien beſſer aus

gearbeitet werden. Hier ſoll nicht für den Spiri

tismus geſprochen, ſondern nur die objektive

Wägung aller vorgebrachten Experimente gefor

dert werden. Auch daß ſo und ſo viel ſpiritiſti

ſche Phänomene als Bluff, viele AMedien als

Schwindler entlarvt worden ſind, kann nicht gegen

die AMöglichkeit ſpiritiſtiſcher Erſcheinungskom

plexe verwandt werden. AMan muß auch nicht

gegen die ſpiritiſtiſche Alterspermutation mancher

großer Denker und Wiſſenſchaftler wettern und

ſie als ein ſeniles Symptom abtun. Das alles

iſt wiſſenſchaftlich argumentiert. Der weltbe

rühmte engliſche Phyſiker Crookes, ohne den wir

keine Röntgenſtrahlen kennten, der Pariſer Phy

ſiologe Richet, ein Aobelpreisträger, Lombroſo,

Camille Flammarion und andere Größen haben

ſich ernſthaft mit dem Spiritismus beſchäftigt, ſind

zum Teil unbedingte Anhänger geworden oder

objektive, nicht mehr negierende Unterſucher.
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Die telekinetiſchen Phänomene des Spiritis

mus ſind es vor allem geweſen, welche die An=

griffsluſt der Rationaliſten erregt haben. Dieſe

Kraft der Medien, Gegenſtände in die Ferne

hin durch Ausſtrahlung ihrer Energie zu beein

fluſſen, ſie zu bewegen, ſoll als unwichtiger und

auch als leichter durch Taſchenſpielerei bedingt

vorerſt hier ausgelaſſen werden. Aber daß cs

dergleichen Dinge gibt, kann jeder, der nicht

von vornherein als unverbeſſerlicher Ueberkluger

ſich gebärdet, in dem Werke des Sanskritſchmidt,

dem Ueberſetzer der indiſchen Liebesbücher, Kama

ſutram uſw., „F a kirt um und Fakire“ leſen,

wo von engliſchen, nüchtern beobachtenden Offi

zieren, Generälen und Gouverneuren beſtätigt

wird, daß Fakire energetiſche Transformations

kraft beſitzen; ſie können ihre körperlichen oder

geiſtigen Energien umformen, können ſie in andere

Gegenſtände einleiten, können ferne Dinge her

bringen uſw. Wir haben jetzt wiſſenſchaftlich be

ſtätigt gefunden, daß man durch Elektrizität die

Wachstumsgeſchwindigkeit der Pflanzen außer

ordentlich beſchleunigt. Daß alſo Fakire vor

unſeren Augen Gräſer aus Samenkörnern ent=

ſtehen laſſen, wäre als eine Transformierung ihrer

individuellen Energien in Wachstumsenergien,

nachdem ſie in das Samenkorn übergeleitet

wurden, theoretiſch gar nicht mehr abſurd.

Alur die Kraft, dergleichen fertig zu bringen,

ſcheint wenigen Menſchen innezuwohnen, wie auch

nur die Wenigſten Wünſchelrutengänger ſein

können. Wir brauchen nichts Uebernatürliches an

Zunehmen, wenn wir dieſe Geſchehniſſe deuten

wollen. Aur Naturkräfte, welche wir vielleicht

noch nicht kennen oder deren Permutationen die

große Maſſe noch nicht meiſtert, während andre

– in gewiſſer Hinſicht – verſchieden Organi

ſierte, alles das vermögen. Die Exiſtenz ſolcher

Phänomene dürfen wir aber nicht leugnen, weil

wir ſie nicht begreifen; ſie geht aus vielen unum

ſtößlichen Beweiſen hervor. Ebenſo wie die un

bedingt erhärtete Tatſache, daß es Fakire gibt,

welche ſich drei bis vier Wochen in die Erde, in

ein Grab ſenken und zuſchaufeln laſſen, ohne

daß ſie nach der beſtimmten Zeit einen Schaden

erleiden oder inzwiſchen ſterben. Ebenſo können

dieſe Leute ihren Herzſchlag einſtellen, den Atem

verhalten, was doch entgegen allen unſeren phyſio

logiſchen Erfahrungen iſt und einfach von jedem

wiſſenſchaftlich Geſchulten als unmöglich abgelehnt

wird. Aber es beſteht, darin iſt kein Zweifel

erlaubt.

Es muß in allen dieſen Fragen ſtreng unter

ſchieden werden, ob wir übernatürliche Kräfte zur

Erklärung heranziehen wollen, oder ob wir ſie

als natürliche Phänomene, welche ſich alle i

den Mahmen der Aaturgeſetze fügen laſſen,

ſchätzen wollen. Und ich ſtehe auf dem Sta

punkte, daß alle dieſe Dinge nicht im geringſ

den Stempel der Uebernatürlichkeit an ſich tragen,

daß es aber verkehrt wäre, ſie zu leugnen, weil

wir ſie noch nicht in unſere beſchränkte Wiſſenſ

einreihen können. Wir müſſen uns eben b

ſcheiden und den ſpäteren Geſchlechtern die Deu

tung überlaſſen. -

Deshalb lehnen wir es auch ab, daß man die

teleplaſtiſchen Phänomene der Spiritiſten oder

mancher beanlagter Weſen einfach als Schwindel

wird einem Zulu unheimlicher erſcheinen, wie

uns alle dieſe Phänomene, weil er ſich nicht den

phyſikaliſchen Vorgang erklären kann, ebenſo den

des Kino, der Elektrizität des Telephons, der

Fliegerei und vieles andre, was uns zum Rüſt

zeug des Alltags dient.

Und die Hoffnung beſteht, daß auch Dinge,

denen wir in derſelben Diſtanz gegenüberſtehen,

wie der Papua dem drahtloſen Telephon oder

dem Grammophon, dem Aeroplan uſw., unſeren

Nachkommen ſimpel und primitiv erſcheinen wer

den, während ganz andre Fragen, deren Exiſtenz -

wir gar nicht ahnen, ſie beſchäftigen.

Die telepaſtiſchen, die Materialiſations

phänomene gewiſſer beſonders Veranlagter be

ſtehen in der Bildung von Formen und Gegen

ſtänden aus irgendwelchem organiſchem oder viel

leicht anorganiſchem Material, entſprechend den

beſtimmten Vorſtellungen oder Gedankenbildern

des Mediums; ſie ſtammen aus den pſychiſchen

Vorgängen des Mediums oder aus dem Vor

ſtellungsinhalt eines Anweſenden, oder aus Kräf

ten oder Intelligenzen außerhalb des Mediums.

(Schrenck = Motzing, Materialiſationsphänomene. 2

Verlag von Ernſt Reinhardt in München. 14 M)
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Alle dieſe Kräfte des Menſchen werden von ge

wiſſen Forſchern abgelehnt, ſie erklären auch die

beobachteten Fälle als Schwindeleien. Die AMög

lichkeit des Schwindels iſt gegeben; es iſt vielfach

geſchwindelt worden, aber trotzdem iſt die Fähig=

keit, daß Materialiſationsphänomene von manchen

Menſchen produziert werden, nicht abzuweiſen. Sie

widerſpricht zwar den bis jetzt bekannten empiri=

ſchen Geſetzen, die wir von dem AMenſchen und

ſeinen Kräften haben, aber gerade das gibt der

Exiſtenzmöglichkeit eine ſtarke Stütze.

Es iſt ausgeſchloſſen, daß wir ſchon am Ende

unſerer Forſchungen ſtehen. Es iſt abſolut wider

ſinnig, anzunehmen, daß wir ſchon alles über die

natürlichen Kräfte des Menſchen und der

Aiatur wüßten. Es wäre ſchrecklich, wenn wir

ſchon jetzt nichts mehr zu ſuchen hätten. Bedenken

wir, daß Galvani erſt vor ca. einem Jahrhundert

das Weſen der Elektrizität wiſſenſchaftlich deutete,

und daß wir inzwiſchen ſo ungeheuere Fortſchritte

auf dieſem Gebiete gemacht haben. Wer alſo

vor zwei Jahrhunderten von den Möglichkeiten

der Elektrizität unſerer Tage gefabelt hätte, wäre

er nicht wie ein Alarr behandelt worden? Moch

vor ca. 10 Jahren rechnete ein Profeſſor der

Phyſik an einer Hochſchule aus, daß man nie

die elektriſche Kraft zum Betreiben von Straßen

bahnwagen benutzen würde. Sie würde höchſtens

zu Spielerei brauchbar ſein. Und Zeppelin und

Pégoud, ſtimmen alle dieſe theoretiſch vor

Ca. 30 Jahren unmöglichen Exiſtenzen nicht zu

einer beſcheidenen Aeſerve, wenn wir Dinge ab

leugnen wollen, ihre Exiſtenz theoretiſch als un

möglich beweiſen, die wir eben noch nicht in den

Rahmen des heutigen Wiſſens einfügen können?

Und ſo dürfen alle die Materialiſations

phänomene, welche der bekannte Seelenforſcher

Schrenck-Aotzing in ſeinem gründlichen Werke be

ſchreibt, vielleicht als Schwindelmanöver geriſſener

Medien entlarvt werden, ohne daß deswegen

dieſe AMöglichkeit der Materialiſierung an ſich

fiele. AMan leugnete Harvey das Vorhandenſein

des Blutkreislaufes, Meyer das Geſetz von der

Erhaltung der Energie, Chladni die Exiſtenz der

von ihm zuerſt beſchriebenen Meteorſteine, und

ſo vieles andre. Und die von Freiherr von

Schrenck-Alotzing beobachteten Materialiſations

phänomene ſind mit allen Fineſſen der modernen

Technik überwacht worden. Man hat den photo

graphiſchen Apparat in Dienſt geſtellt, den Kino,

das Blitzlicht, die elektriſche Lampe uſw. Man

hat die Erſcheinungen, welche aus den Medien

traten, photographiert, kinematographiert uſw.

Ihre Exiſtenz iſt einwandfrei feſtgelegt.

Aber das ſpräche nicht dagegen, daß ſie

ſchwindelhaft produziert worden ſind. Behauptete

doch einer der Gegner, Freiherr von Schrenck

Aotzings, daß die Medien die von ihnen heraus

gebrachten, aus der "Mundöffnung kommenden

leuchtenden Bilder, erſt zuſammengewickelt hin

ünterſchluckten, und ſie wieder aus dem Magen,

gerade wie die Wiederkäuer, hervorwürgten. Kann

ſein, beweiſt aber nicht im geringſten gegen die

theoretiſche Möglichkeit, daß doch Menſchen im

ſtande ſind, aus ſich ſelbſt vielleicht aus Schleim,

welchen ſie aus dem Körper ſcheiden -- leuchtend:

Bilder zu formen und ſie zu demonſtrieren. Und

daß alle von Schrenck-Notzing photographierten:

Phänomene, welche als verſchiedene Gegenſtände

imponieren, als Hände, Köpfe, ſtreifige Gewebe,

Figuren uſw. auf ſchwindelhaftem Wege von den

Medien hergeſtellt worden ſeien, iſt von Schrenck

Alotzing widerlegt worden. Er kannte die AMedien

zum Teil ſchon jahrelang, unterſuchte ſie körper

lich, beobachtete ſie mit einwandfreien, intelli

genten Menſchen, dem Schriftſteller Briſſon und

anderen geiſtig hochſtehenden Individuen; er war

mit dem Lebenslauf der Medien vertraut, ihren

Lebensgewohnheiten uſw. Die von Gegnern der

Schrenck-Aotzingſchen Beobachtungen gemachte:

Einwürfe ſind zum Teil ſchwach, zum Teil ſtützen

ſie ſich auf die Behauptung, daß ſolche Dinge

unnatürlich ſeien. Und da liegt eben die Schwäch:

der Polemik. Unnatürlich mögen ſie uns er

ſcheinen, aber ſie laſſen ſich ſpäter ſicher mal leicht

in den Kreis unſerer erweiterten Kenntniſſe als

ſehr natürliche Erſcheinungen ſtellen. Die Kurz

ſichtigkeit der Wiſſenſchaftler von Fach, welche

vermeinen, wir wüßten ſchon alles, iſt es, welche

ANeuem, wie ſchon oben auseinandergeſetzt, ſo ſehr

opponiert und es auch oft aufhält.

Wir wiſſen, daß Madium Strahlen ausſendet,

wir ſtudieren die Möntgenſtrahlen mit ihren wun

derbaren Eigenſchaften erſt ſeit kurzem, warum

ſollen die menſchlichen Gewebe, welche man als

radioaktiv erkannt hat, nicht auch imſtande ſein,

Strahlen auszuſenden? Dieſe können ſich ver=

dichten und vielleicht das Abbild einer vorgeſtell
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ten Sache nach außen projizieren. Auch der Ge

dankenleſer Aehſe, welcher in letzter Zeit ſo viel

genannt worden iſt, muß kein Schwindler ſein,

wenn er die Schickſale und die Zukunft mancher

Menſchen erkennt; er braucht nicht übernatür

liche Kräfte zu beſitzen, nur einige, welche andren

verſagt ſind, die hier nicht gedeutet werden können.

Auch die Verſuche, bei welchen auf photographi

ſchen Platten ein Bild von gedachten und vor

geſtellten Gegenſtänden erſchien, müſſen nicht

ſchwindelhaft ſein. Wir vermögen ſie nur noch

nicht erklären. Unſere Gedankenbilder mögen ſich

im Hirn irgendwie als Kraft in Schwingungen

von beſtimmter Art ausdrücken; dieſe Schwingun

gen dringen nach außen, ſie werden dann als

dasſelbe geſehen, auf der Platte, als was wir

ſie im Gehirn, im optiſch-pſychiſchen oder optiſch

akuſtiſchen oder andren Zentren konſtatieren.

Das Schrenck-Motzingſche Buch kann kaum

hier in ſeiner Reichhaltigkeit geſchildert werden.

Es bringt mit einer ungeheuren Arbeitsaufwen

dung die Protokolle und die photograpiſchen

Aufzeichnungen vieler Sitzungen mit zwei ANe=

dien, welche ſich in der Produzierung materiali=

ſierter Phänomene beſonders exakt erwieſen. Auch

die Einſtellung, die Stimmung und die Uebung

des Mediums ſpielen bei dieſen Experimenten

eine Rolle. Es werden von Schrenck-Notzing,

der ſich der Tragweite ſeiner Veröffentlichungen

wohl bewußt iſt, ſelbſt die Möglichkeiten eines Be

cruges und der abſichtlichen Täuſchung durch die

Medien erörtert. Er weiß, daß man bei ſo wich

tigen Fragen nicht einfach leichtſinnig Hypotheſen

in die Welt ſchleudern darf und vielleicht in den

Köpfen der Unmündigen Unheil anrichten. Er

hütet ſich vor allerlei phantaſtiſchen Schlüſſen.

Er konſtatiert und bringt Daten. Erklären mag

er nur ſehr vorſichtig. Er hat die Gegengründe,

alle Einwürfe ſchon berückſichtigt, als da ſind

Verſchlucken der Bilder und Wiederaufruminieren

durch die Medien, Mitbringen der Gegenſtände,

welche dann in der Sitzung aufgewickelt und an

beliebigen Stellen im Dunkelraume befeſtigt

werden. Alles, was die Opponenten der Schrenck

Notzingſchen Beobachtungen überhaupt vorwerfen,

weiß er ſelbſt, und widerlegt er an Ort und Stelle,

wie wir es hier nicht ſchildern können. Die mate

rialiſierten Gebilde verſchwinden oft in Bruch

teilen von Sekunden oder entwickeln ſich erſt aus

einer formloſen Maſſe, wie aus einem chaotiſchen

Material. AMan hat beobachtet, wie ſich im Me

dium ein plaſtiſches ſchöpferiſches Wirken be

tätigt uſw.

Die Anzahl der Einzelheiten, welche bei

dieſen evolutioniſtiſchen Geſchehniſſen zu prüfen

ſind, die vielen Phaſen der Materialiſationen,

die öftere Indiſponiertheit der Medien, die manch

mal gewollten Betrugstricks, welche von ſonſt zu

verläſſigen Medien produziert werden, wenn ſie

nicht geeignet ſind, aber doch ihr Können zeigen

möchten, alles das erleben wir in dem Werke,

das in keiner Weiſe mit okkultiſtiſchen Beweiſen

oder pſeudowiſſenſchaftlichen Mätzchen hantiert.

Es will eben nur auf Dinge aufmerkſam machen,

welche wert ſind, unterſucht und weiter erprobt

zu werden. Es will Bezirke der menſchlichen,

ſeeliſchen und phyſiſchen Energien erleuchten,

welchen man bisher kaum oder unwillig Beach

tung geſchenkt hat. Wir wiſſen noch nichts über

die Art, wie die Materialiſationen vor ſich gehen,

ob ſie durch körperliche oder unkörperliche, ener

getiſche Urſachen bedingt ſind. Aber das will

auch vorerſt nichts beſagen. Es werden hier

weder für noch gegen gewiſſe Dogmata Waffen

geſchliffen.

Es wird hier keine Unklarheit verbreitet;

Finſterlinge, welche mit geheimnisvollen ANächten

operieren möchten, um ſich Gewalt über Ver

dummte zu uſurpieren, werden hier nicht im

Trüben fiſchen können.

Nur die alte Empirie mag wieder hier be

reichert werden, daß man Dinge, welche nicht in

den Aahmen des bis jetzt Bekannten und reſtlos

Erforſchten paſſen, deshalb alſo auch nicht als

uneriſtierend abweiſen darf.

Faraday hat, wie am Beginn des Schrenck

ſchen Buches ſteht, geſagt: „A i chts iſt zu w u n =

der bar, um wahr zu ſein.“ Wenn alſo

die Hiſtorie zeigt, daß ſich ewig der Kampf gegen

das Neue wiederholt, wie immer das nicht Ver

ſtandene als Unwahres und Schwindelhaftes ab

gelehnt worden iſt, ſo ziehen wir endlich daraus

die Lehre. Wir hören denen zu, die ehrlich

und überzeugt Aeues propagieren. Wenn wir

es nicht gleich verſtehen können, ſo tröſten wir

uns damit, daß unſere Vorfahren ſo vieles nicht

verſtanden, was wir heute meiſtern, und daß

wir ſpäter die Vorfahren derer ſein werden, denen
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unſer Bild ſo viel bedeuten wird, wie das eines

„Homo mousterien“ uns. – Den Fortſchritt mit

billigen Gründen nicht aufhalten wollen, das

charakteriſiert die wahre Kultur. Und deshalb

plädieren wir für die Beachtung und die Aach

prüfung der Materialiſationsphänomene. Viel

leicht kommt dann ſpäter die Zeit, welche den

>TT

Mechanik des Geiſtes.

Von

Julius Bab.

#oll ein Buch lediglich als ein mehr oder

Ä. weniger vollkommenes Exemplar ſei

# ner Gattung, als abſolute Leiſtung in

nerhalb eines Faches gewürdigt werden, ſo darf

auf dieſer zeitloſen Ebene die Perſon des Ver

faſſers uns nie intereſſieren. Jede Wirkung und

jede Beurteilung kann hier nur auf die Kräfte

zurückgehen, die in der geſchloſſenen Form des

Werkes ſelber ſtecken. Die wiſſenſchaftliche Be

deutung, der künſtleriſche Wert eines Buches

ändert ſich um kein Haar, ob ich einen Prinzen

oder einen Bettler als Verfaſſer weiß. In

deſſen gibt es auch eine andere legitime Art,

ein Buch zu betrachten: nämlich als zeitge

ſchichtliches Dokument, als Ausſprache und

Auswirkung von Gegenwartskräften, als Mit

tel, uns in der eigenen Welt zurechtzufinden.

Und dann iſt die Perſon des Verfaſſers nicht

gleichgültig, und es macht etwas aus, ob etwa

eine neue Auffaſſung über Weſen und Wert

des Krieges von einem General oder von einem

demokratiſchen Politiker vorgetragen wird –

ob der (wie immer gelungene) künſtleriſche Aus

druck einer beſtimmten Lebensſtimmung aus den

Höhen oder aus den Tiefen der Geſellſchaft

ſtammt. Und wenn die Betrachtung einer lite

rariſchen Aeußerung nach dem Zeitwert neben

der nach dem Ewigkeitswert immer erlaubt iſt,

ſo iſt ſie geradezu erfordert, wo es ſich um

Bücher handelt, die in allererſter Linie nicht

der Förderung abſoluter Werte, ſondern der

Ausſprache und ſomit der Befreiung und Be

wegung der Zeitſeele dienen wollen. Zu dieſen

Dokumenten aber gehört ganz gewiß Walther

Rathenaus Buch „Zur Mechanik des Geiſtes“,

das unlängſt im Fiſcherſchen Verlage erſchienen

iſt, und es iſt deshalb ſicher erlaubt, bei der

Betrachtung dieſes Buches zuerſt einmal von

der Perſon des Verfaſſers zu ſprechen, auch in

einem Zuſammenhange, der durch das Buch

nicht unmittelbar gegeben ſcheint.

Walther Rathenau iſt der Sohn eines

Mannes, der mit Recht zu den erſten Kauf

leuten Deutſchlands gezählt wird. Sein Va

ter iſt der Gründer und Leiter der Allge

meinen Elektrizitäts-Geſellſchaft – eines Un

ternehmens, das in den drei Jahrzehnten ſeiner

Exiſtenz zu einer erſten Macht in wirtſchaft

licher Beziehung herangewachſen iſt und un

abſehbaren Einfluß auf die techniſche und in

duſtrielle und ſomit auch die ſoziale Entwick

lung Deutſchlands gewonnen hat. Walther

Rathenau ſelber iſt nicht nur im Kreiſe der

deutſchen Wirtſchaftsariſtokratie aufgewachſen,

er ſpielt heute auch perſönlich eine bedeutende

Rolle unter den Männern, von deren Initiative

und Energie hundertmal mehr deutſches Schick

ſal abhängt als von irgendeinem General

oder Landrat, und die uns in Wahrheit mehr

beherrſchen als irgendein Parlament oder ein

Miniſterium. Daß aber ein Mann, der ſo aus

dem Herzen der „Praxis“ kommt, Luſt, Kraft

und Mut in ſich findet, um als außerprakti

ſcher, als prinzipieller Schriftſteller, als Beken

ner ſeiner Weltanſicht hervorzutreten – das wäre

in Frankreich faſt alltäglich, in England nicht

auffallend, iſt aber in Deutſchland, leider

Gottes, ein faſt ſenſationelles Ereignis. In

dieſem ehemaligen Volk der Dichter und Den

ker hat ſich ſeit Jahrzehnten eine ſo höhniſch

überlegene Abwendung aller „Praktiker“ von

jedem nicht zweckhaften Intereſſe vollzogen, daß

eine wirklichkeitsloſe, in jedem Sinne unprak

tiſche Generation von Intellektuellen die faſt

notwendige Folge war. Von dieſer Geiſtloſig

keit der deutſchen Praxis und dieſer unprak

tiſchen Art unſeres Geiſtes ſchreiben ſich bei

nahe alle Schäden unſeres nationalen Lebens

her. Ein Praktiker, der überhaupt öffentlich .

eine Aeigung zu Zielen bekundet, die mit ſeiner

nächſten Zweckarbeit nichts zu tun haben, und

der ſich beugt unter Gebote, die nicht mehr
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der Sphäre des weltregierenden Autzens ent

lehnt ſind, iſt bei uns eine ſo ſeltene und ſo

dringend erwünſchte Ausnahme, daß man ſein

Buch von vornherein und um alle ſpeziellen

Inhalte unbekümmert als ein weſentliches Er

eignis begrüßen müßte.

Die Zeitbedeutung des Rathenauſchen Bu

ches wächſt aber nun noch gewaltig durch ſeinen

ſpeziellen Inhalt. Denn was es verkündet,

iſt eine vollkommene Losſagung von jenem

Prinzip, das die entgeiſtigten Kreiſe unſerer

Praxis beherrſcht, von der materialiſtiſchen An

ſchauung, die im ſogenannten Fortſchritt, im

Weiterkämpfen von Zweck zu Zweck, von Ziel

zu Ziel, den letzten Sinn alles Lebens findet.

Rathenau erhebt ſich dagegen und verkündet mit

der Zunge der uralten und immer neuen Myſtik

das Reich der Seele, das zweckloſe und

kampfloſe Reich, als die eigentliche Heimat aller

Werte. Aus der „Evolution des erlebten Gei

ſtes“ gewinnt er die große Grunderfahrung: das

Erlebnis der Seele, das Gefühl einer über

perſönlichen, kampflos hingegebenen Verbun

denheit. Im Wetterleuchten der Erotik wird

dies Reich auch der banalſten und gedrückteſten

ANatur einmal gezeigt, aber der freier und höher

organiſierte Menſch findet dann auch hundert

Pfade der Aatur- und Kulturanſchauung tiefer

in dies gelobte Land hinein. Und aus dieſem

innerſten, unvergänglichen Beſitz unſerer Er

fahrung, aus dieſem einzig Wirklichen leitet nun

Rathenau in der „Evolution des erſchauten Gei

ſtes“ alle Erfahrung, die ganze äußere Welt, das

ganze Reich der Zwecke, ab. Von den drei

Grunderfahrungen ausgehend, daß jede geiſtige

Kraft unbegrenzt teilbar, unbegrenzt kombinier

bar und in unbegrenzte Wechſelwirkung mit

anderen Kräften zu bringen iſt, entrollt nun

Rathenau ſeine „Me chanik des Geiſtes“.

Dieſer Verſuch einer idealiſtiſchen Philoſophie,

das Beſtreben, die ganze materielle Welt als

eine Emanation aufeinander wirkender Geiſter

darzuſtellen, iſt ſelbverſtändlich nicht neu und

wird in ſeinem logiſchen Vorwärtsgang ſehr

vielfach zu kritiſieren ſein. Inſonderheit muß

. daran erinnert werden, daß Deutſchland ja die

allergroßartigſte und mächtigſte Mechanik des

Geiſtes bereits vor drei Menſchenaltern durch

Hegel erhalten hat, und daß die unerhörte

Dichtigkeit und Präziſion, mit der dort die Welt

aus der Theſis, Antitheſis und Syntheſis des

Geiſtes entwickelt wurde, von Rathenau gewiß

nirgends erreicht wird. Aber man muß hin

zufügen, daß eben das, was die Rathenauſche

Darlegung verhindert, die welterſchütternde

Ueberredungsmacht eines Hegelſchen Syſtems

zu gewinnen, ihr eigenſtes und beſtes iſt. D en

die ſcharfkantigen Begriffe des Intellekts, a

den Hegel bauen wollte, erſcheinen Rathena

teſte Werkzeug des zweckhaften, des rein mate

riellen Menſchen. Er kann von dem höchſt

vergänglichen nicht in die eigentlichen und blei

benden Werte hinüberführen. Und da Rathe

nau ſo von den reinen, den überverſtändigen

Offenbarungen der Seele als der Grundlage

ſeiner Welt zu ſprechen hat, ſo kann er freilich

die ſcharf umriſſene Sprache der Begriffe nur

ſchwer und zwangvoll handhaben, denn er iſt

im weſentlichen auf das ahnunggebende Gleich

nis angewieſen.

Bei ſeinem wichtigſten, ſeinem Lieblings

gleichnis aber offenbart ſich nun erſt der beſon

dere, auch fachlich originelle Wert der Rathe

nauſchen Darſtellung. Hier wird auch im In

nern des Werkes ſichtbar, was wir vorher wie

etwas außerhalb Gelegenes betrachteten: die

ſoziale Herkunft des Verfaſſers. Als ein

Mann, der im Brennpunkt großer Geſellſchafts

gruppen lebt, dem durch ſeine Stellung die

Zugehörigkeit zu einem überperſönlichen, ſo

zialen Leben beſonders bewußt ſein muß, bietet

ſich ihm als höchſte Wirklichkeit und vollkom

menſte Analogie jeder Seelenfrucht zeitigenden

Kombination von Geiſteskräften die menſch

liche Geſellſchaft, das Volk, der Staat,

an. Hat man früher nach dem Gleichnis eines

individuellen Menſchenleibes und Menſchen

lebens den großen Staatskörper zu erklären

verſucht, ſo geht Rathenau gerade umgekehrt

vor. Ihm iſt eine abſolute und ſichere Erfah

rung der Geſamtgeiſt, den man fieberhaft be

wußt im Theater, in der Volksverſammlung, bei

ſozialen Kriſen, dunkler in jeder Lebensſtunde

über das eigne Jch als ein vollkommen Aeues

hinwegwalten fühlt. Und dies, ſagt Rathenau,

iſt ein ganz einziger Fall für unſere geiſtige Er
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fahrung, denn nur hier ſind wir uns des Teil

geiſtes und zugleich des Geſamtgeiſtes bewußt;

während wir von unſerem Leibe doch nur den

Kollektivgeiſt, genannt Jchbewußtſein, kennen,

für die Millionen Lebenseinheiten aber, die

als Zellen unſer Daſein formieren, kaum noch

ein bewußtes Gefühl aufkommt. (Höchſtens, daß

alle Krankheitszuſtände etwa als Bewußtwerden

gewiſſer Untergruppen unſerer Geſamtexiſtenz

anzuſprechen wären.) Für Rathenaus Lehre,

daß die Seele durch die „additive Kraft“ ent

ſteht, mit der ſich Geiſter nicht zum mechaniſchen

Aebeneinander geſellen, ſondern zu einer hö

heren Daſeinseinheit durchdringen – für dieſe

Lehre bietet nun die geſchichtliche Tradition der

menſchlichen Kollektivweſen, die Völkerge

ſchichte, die bündigſten Belege. Denn während

von allen Völkern die rein ziviliſatoriſchen Lei

ſtungen, die zweckentſproſſenen Schöpfungen der

Intelligenz, ſpurlos untergegangen ſind, leben

in manigfachſter Weiſe alle eigentlich kultu

rellen Schöpfungen fort. Kulturelle Schö

pfungen aber – Kathedralen und Religions

ſyſteme, Mythen und Lieder, Lebensformen und

Philoſophien – entſtehen nur als Ausdruck

einer höheren Gemeinſamkeit, eines Volksgei

ſtes, zu dem die Einzelweſen durch ein Gefühl

überperſönlicher Zuſammengehörigkeit einge

ſchmolzen ſind. So ſteht hier, wo wir zum

zweitenmal, nun in der Außenwelt, die Er

ſcheinungen treffen, die uns als eigentlich,

als ſeelenhaft anſprechen, wieder die

Li cbe als die eigentlich ſchöpferiſche, die addi

tive Kraft da, die das Sclbſt überwindet und ein

höheres Leben ſchafft.

Bekenntniſſe kann man nur durch eigenes

Bekenntnis kritiſieren, d. h. abgrenzen, im Gleich

gewicht halten. Ich möchte hier gegen das

Rathenauſche Werk, dem ich mich im letzten

Entſcheidenden: in der Verlegung des Wertes

aus der Zweckwelt in die Seelenwelt tief verbun

den fühle, nur zweierlei erwidern – zweierlei,

das im tiefſten Grunde vielleicht einerlei iſt.

Formal iſt der erſte Einwand: Da die einzige

wirkliche Sicherheit für jeden Menſchen ſein

Jchgefühl, ſeine Exiſtenz iſt, da mir auch meine

Teilnahme an Kollektivvorgängen nur als der

Zuſtand meines Jch gegeben iſt, und ich alles

Soziale erſt nach Analogie meines Jch mir

geiſtig aufgebaut und erklärt habe, ſo iſt es

ganz einfach ein Kreisſchluß, wenn ich nun rück

wärts die Struktur des Jch aus irgendwelchen

ſozialen Erſcheinungen erklären will. Ich holc

aus den Geſellſchaftsideen nur heraus, was

ich in ſie von meinem Jchgefühl her hineingetan

habe! Der gefühlsmäßige, der bildlich anre

gende Wert der Rauthenauſchen Deduktion wird

durch ſolchen logiſchen Proteſt natürlich nicht

entkräftet. Aber mit ſeiner Vernachläſſigung

der einzigen und unvergleichlichen Stellung des

Perſönlichkeitsgefühls in unſerer Welt hängt

nun doch der inhaltliche Einwand zuſammen,

den ich gegen ſeine Philoſophie machen muß.

Rathenaus Wertgefühl ſteht der orientaliſchen,

ſpeziell der chriſtlichen Religioſität ſehr nahe,

inſofern er nur die verbindende Kraft, die aus

unbekannt komplizierten Urphänomenen Atome,

aus Atomen Zellen, aus Zellen Lebeweſen, und

aus Menſchen Völker zuſammenſchmilzt, als

ſchöpferiſch gelten läßt. Aur die Liebeskraft,

die das Jch auslöſcht, hat für ihn Seelenwert,

und niemals das grenzenſteckende Weſen der

Perſönlichkeit, des Individuums. Mir ſcheint

aber, daß dies, was Goethe das „höchſte Glück

der Erdenkinder“ nannte, doch nicht lediglich

ein zu überwindendes iſt, weil von ihm aller

dings auch aller Kampf der Zweckmenſchen aus

geht, daß es vielmehr zugleich eine nicht weg

zudenkende Wurzel unſerer Seelenerfahrung iſt.

Schon im erotiſchen Erlebnis ſcheint mir mit

dem Glück der Selbſtüberwindung das Glück

eines erhöhten, ja eben erſt recht erwachenden

Fchgefühls zu wirken. Dies iſt ja der myſtiſche,

der tragiſch-myſtiſche Grundzug der erotiſchen

und vielleicht jeder Seelenerfahrung, daß mit

gleicher Gewalt, im gleichen Augenblick höch

ſtes Selbſt-Gefühl und höchſte Selbſt-Ueber

windung hervorblühen. Die große Kraft, die

über allen Einzelerſcheinungen waltet, iſt uns

doch nur durch den Individuationsprozeß ſicht

bar und fühlbar. Der orientaliſchen Empfindung

ſteht deshalb eine abendländiſche Frömmigkeit

entgegen, die die Form, die Grenze der Indi=

vidualität nicht bloß als Schranke, ſondern als

heilige, unabtrennbare Geſtalt der Gottheit emp

findet. Dicſem Gefühl zeigt ſich die Welt nicht

als grenzenloſes Strömen aller Geſtalten in

das eine Meer der Gottheit, ſondern in dem
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tragiſch-heroiſchen Zweitakt immer erneuter

Formſctzung und Formauflöſung. Das iſt die

Aatur, von der Goethe geſagt hat, daß ſie ſich

zwar nichts aus den Individuen mache, aber

alles doch immer wieder auf die Individuen

anzulegen ſcheint, - das iſt der Weltgeiſt, deſſen

Dreiſchritt Hegel allzu ſcharf verbegrifflicht hat,

–- das iſt der Gott, von dem Friedrich Hebbel

ſein Leben lang gedichtet hat. - Daß Rathe

nau an den anderen Gott glaubt, daß er eigent

lich an nichts Wirkliches, Geformtes Werte

heftet, und nur die formvernichtende Liebes

kraft als heilig fühlt, das macht ihm den

dritten Teil ſeines Werkes, die „Evolution des

praktiſchen Geiſtes“, ſchwierig, unwegſam und

unſicher. Denn von ſeinem Standpunkt iſt es

ſehr ſchwer, unſerm äußeren Sein und Han

deln überhaupt einen Wert beizulegen. Daß

er auf dieſe Weiſe z. B. der Kunſt, die ja den

Allgeiſt der Liebe nur im Symbol feſt geformter

Sinnlichkeiten darſtellt, keinen letzten Wert zu

meſſen kann, iſt eine charakteriſtiſche Konſequenz

ſeiner im Grunde romantiſch-chriſtlichen Ge

ſinnung. Daß er dennoch dieſer wie jeder Pra

ris gerecht werden möchte, das iſt vielleicht das

verräteriſche Symptom dafür, daß ſich ſein in

nerſtes, abendländiſch gebildetes Lebensgefühl

mit ſeiner bewußten Ueberzeugung gar nicht ſo

ganz deckt.

Dieſe Verſuche einer perſönlichen Abgren

Zung ſollen natürlich nicht im mindeſten Ein

wände gegen den Wert des Rathenauſchen

Werkcs ſein. Dieſer Wert ſteckt nicht in der

Bereicherung fachphiloſophiſchen Denkens, auch

nicht in den mannigfachen erheblichen Aus

blicken, die der verzweigte Rathenauſche Bau,

von dem ich hier nur einen dürftigen Grundriß

gab, uns in hundert Einzelgängen gewährt.

Der Wert ſteckt im Wurf des Ganzen, in der

Reinheit und in dem Mut, mit dem hier cin

Mann, der nicht vom literariſchen Metier, ſon

dern aus der Praxis äußerer Lebensgeſtaltung

herkommt, ſich zu den geiſtigen Werten bekennt,

um derentwillen dies leidvolle und höchſt ge

brechliche Leben überhaupt zu leben lohnt. Daß

hier ein Mächtiger der Welt ſich zu jenem

Göttlichen bekennt, von dem all ſein vergäng

liches Tun nur ein Gleichnis iſt, das iſt ein

hohes Zeichen der Zeit. Ein glückverheißendes

Zeichen - denn auch unſer körperlichſtes Tun

wird erſt gut und geſegnet ſein, wenn es nicht

mehr um ſeiner ſelbſt willen geſchieht, ſondern

um des Geiſtes willen, der ſich dieſen Körper

gebaut hat.

>TR
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poeſie und poſthumer Sentimentalität ſo gar

nichts gemein. Es hat wohl in der ganzen

Menſchheitsgeſchichte nicht viele Seufzer ge

geben, ſo getränkt von Bitterkeit und Schmerz

wie dieſen Titel eines ruſſiſchen Romans. Auf

dem Menſchheitsfelde des 20. Jahrhunderts

lodert ein Brand auf, in dem die goldenen

Aehren ſingen: Ja, wir wollen brennen, wollen

untergehen, damit es Licht werde im weiten

Umkreis, damit das kalte Dunkel unfruchtbaren

Elends weiche . . . Und ſie brennen und ver

brennen, wie ſie es gewollt. Aber das Dunkel

ſiegt, wuchtet wie zuvor auf der frierenden

Erde, als wären niemals goldene Funken zum

Himmel geflogen ! . . Die herrlichen goldenen

Aehren! Wie ſie reich und reif waren an köſt

lichem Korn! Und opferten ſich nutzlos! Weil

ihr Brand haltmachen mußte an den gefrorenen

Feldcrn rings um ſie her, auf denen die Schnee

decke keimtoter Unwiſſenheit lagerte. Weil das

ruſſiſche Volk keinen Anteil nahm an dem

großen Brande, der der eigenen Befreiung vom

Eſend galt. Daran ſcheiterte die ruſſiſche Re

volution von 1905.

Doch iſt nicht eigentlich dieſe ſelbſt der Fn

halt des erſchütternden Buches. Vielmehr iſt

es iſt die Arbeit und das Schickſal der ſozial

revolutionären Partei und der ihr untcrſtcllten

terroriſtiſchen Kampforganiſation, die 1905 mit

dem Terror begann, nachdem die große, über

ganz Rußland verſtreute Partei mit ihren

Dynamitfabriken und geheimen Druckereien,

* Roman aus der ruſſiſchen Revolution von

W. Ropſchin.
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Kampfbataillonen, Landes- und Gouverne

mentskomitees, mit ihren Bauernbrüderſchaften,

Arbeitergruppen, Studentenvereinigungen, Of

fiziers- und Soldatenverbänden jahrelange vor

bereitetende Arbeit geleiſtet hatte. Als Ver

faſſer des Buches zeichnet W. Ropſchin. Aber

das iſt nur der Deckname für keinen geringeren

als Boris Sſawinkow, der die meiſten poli

tiſchen Attentate jener Zeit leitete, auch jener,

die ſich uns Weſteuropäern am ſchärfſten ins

Gedächtnis prägten: die gegen Plehwe und den

Großfürſten Sergius gerichteten. Ein Ter

roriſtenführer, das Haupt der Kampforgani

ſation der ſozialrevolutionären Partei, ſchreibt

dieſen Roman, nein, dieſes Helden

gedicht. Dieſes Epos von begeiſterten, ja „be

ſeſſenen“ Menſchen! Die aus ungeſtümer, un

geduldiger Liebe zum Volke und zur Freiheit

nicht wahrnehmen, daß das große Volk noch

dumpf und ſtumpf iſt, träg, unbeweglich. Es

ſtockt, wenn die Schleuſen der Freiheit auf

gezogen werden, ſtürzt ſich nicht hinunter, um

fallend ſeine Kraft zu verhundertfachen! Die

einzelnen Tropfen, die ſich in kühnem Sprunge

hinunterwerfen, zerſchellen nutzlos!

Das Gelbbuch der Revolution könnte man

den Roman nennen! Die Zuſammenſetzung der

Partei, ihr Programm, ihre Zerſetzung und

Vernichtung treibt an unſeren Augen vorüber.

Wie jeder Blick hinter die Kuliſſen iſt auch dieſer

Blick hinter die Verſatzſtücke der Weltgeſchichts

bühne ein enttäuſchender. Wie, dieſe un

bedeutenden, herzlich gewöhnlichen Menſchen

des Parteikomitees ſind es, die in endloſen

Diskuſſionen die Revolution methodiſch wie

eine Rechenaufgabe behandeln, die immer

wieder zuſammenkommen, um über die ver

ſchiedenen Methoden des Terrorismus zu be

raten, die über Tod und Leben von Tauſenden

von Menſchen entſcheiden? Ach, ſie waren

nicht nur die Kanzlei der Revolution, ſie waren

durch ihren Kanzleigeiſt die Totengräber der

Revolution geworden und waren doch auch

wieder nur die Marionetten jener Kauſalität,

die man Weltgeſchichte nennt. Die wahren

Revolutionäre waren Millionen von Urſachen

geweſen, die ſich ſeit Jahrhunderten angeſam

melt hatten, und das Parteikomitee war nur

das Werkzeug dieſer höheren, unbegreiflichen

und unabwendbaren Gewalt. Ein mit" Blind

heit geſchlagenes Werkzeug; aber nicht mehr

und nicht weniger blind als die meiſten Men

ſchen. „Es iſt uns nicht gegeben, zu wiſſen“,

empfindet einer der edelſten unter den Re

volutionären, Andrej Bolotow, vor ſeinem Tode

durch Henkershand. Dieſe Partei, die mit

Bomben und Raub arbeitete, begriff die be

deutungsſchweren Ereigniſſe nicht, die ſich vor

ihren Augen in dem offiziellen Rußland ab

ſpielten, ſondern leiſtete ihre gefahrvolle Arbeit

beinahe automatiſch, faſt einzig und allein nach

dem Geſetze des Beharrungsvermögens. Sie

waren zu ſehr doktrinär, zu ſehr Bücher

menſchen. Ihre Mitglieder waren wie die

Maurer, die einen Bau aufführen. Aber wie

dieſe keine Macht haben, den Bau aufzuhalten

oder zu zerſtören, was ja doch nur in der Macht

des Bauherrn liegt, ſo hatten jene Parteimit

glieder keine Gewalt über die Revolution.

Ihre Verſuche, dieſe zu leiten, blieben ohn

mächtig, erfolglos. Wer „machte“ die Er

hebung? ANicht das ruſſiſche Volk, nicht die

Millionen der Bauern und Handwerker, ſon

dern Studenten, Juden, Polen und Finnen.

Und ſie erkannten nicht, daß das wahre Volk

weder Willen noch Mut zu einer Erhebung

hatte, und daß einigen Dutzend Menſchen ihre

Selbaufopferung, ihre Bereitſchaft zu ſterben

und ihre Treue gegen die Revolution ihnen

ebenſowenig das Recht gaben, das Schickſal

Rußlands zu beſtimmen, wie die Maſchinen

gewehre, die feierlichen Gottesdienſte und die

Ergebenheit gegen die Autokratie es ihren

Feinden gaben. Und ſie waren nur Revo

lutionäre der Theorie; in der Ausführung

fehlte ihnen der Mut zur letzten, äußerſten

Konſequenz, vor der die Franzoſen niemals

zurückgewichen waren. Es gab auch keinen

Schwung, keinen Elan in dieſer Erhebung!

Keine übermächtigen, zwingenden Perſönlich

keiten mit hinreißender Spannkraft wie in ihren

Siebziger Jahren ! Mur in der Kampforgani

ſation fanden ſich die entſchloſſenen Männer

der Tat, die ſich ſagten, daß zu einer Ae

volution anderes gehöre als papierene Ae=

ſolutionen, die bereit waren zum offenen Kriege

mit der Gewalt, bereit zum Blutvergießen,

zum Mord und Diebſtahl und Raub, wenn es
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der heiligen Sache der Befreiung des Volkes

vom Joche des Deſpotismus galt. Und doch

auch unter ihnen kein einziger, der mit ver

antwortungsloſer Entſchloſſenheit und Tat

kraft die Rolle des Feldherrn und Führers

übernommen, mit dem Magnetismus ſeiner

Ausnahmsnatur und Ausnahmskraft die

ſchwachen, halben Menſchen an ſich und mit

ſieh gezogen hätte. Was für Menſchen hätte

es aber auch bedurft, um die Soldaten, dem

durch Schnaps vertierten, ſtumpfen Volke ent

nommen, fort- und emporzureißen? Die Väter

dieſer Soldaten hatten Spießruten und Knuten

geduldig ertragen; ſie ſelbſt ertrugen geduldig

den ſchweren Dienſt, die unwürdige Behand

lung. Aur in einigen der Söhne des Volkes

vermochte der harte Druck die Empörung auszu

löſen. Aur in einzelnen brannte die Er

innerung an ihre Kindheit mit ewigen Schlägen,

rohen Schimpfworten und Trunkſucht, und

das ganze elende Bauernleben; an ihre Ju

gand, an die Fabrik, das Dröhnen der eiſernen

Maſchinen – und wieder Elend und Trunk

ſucht . . . Und keine Regierung, die der

Menſchenrechte des erniedrigten Volkes ge

dächte! Dieſes ſelbſt ſich ſeiner Menſchenwürde

nicht bewußt. Und Rußland iſt nicht das Land

der Studenten, Offiziere, Programme, Ver

ſammlungen, Komiteeſitzungen; ſondern das

Land der Pflüger und Mäher, das Land der

grenzenloſen Felder. Die fruchtloſen Komitee

ſitzungen, die von der Regierung aufgeſtellten

Lockſpitzel, die die Empörung zu Falle ge

bracht, die Korruption der Freiſcharen, die ohn

mächtigen Barrikaden, die Waghalſigkeit, die

Treue, der Mut wie der Zweifel ihrer Helden

waren nichts als der Schaum des ſturm

gepeitſchten Volksmeeres, nur die Spritzer der

wilden Wogen geweſen. Aber das weite Meer

war nicht über ſeine Ufer getreten.

Das Buch iſt der Rechenſchaftsbericht, den

Boris Sſawinkow ſich ſchuldig zu ſein glaubt,

iſt die große Abrechnung über die Urſachen,

die das Mißlingen der Revolution herbei

führten. Aber es liegt in dem Weſen des

echten Ruſſen, daß dieſe Abrechnung nicht nur

keine oberflächliche, überhaupt keine des äußeren

Mißlingens iſt, ſondern eine Abrechnung des

Gewiſſens, die Frage nach der Berechtigung

des Tötens, nach dem Recht, über Feind und

Freund den Tod zu verhängen. So ſch

blütig hat Danton nie die Verantwort

legt, ſo ſorgenvoll haben auch die deutſchen

Revolutionäre nicht abgewogen, ob ihr Handeln

vor dem Richterſtuhl wahrer Weisheit und

Menſchenliebe beſtehen hätte können. Das

grübelnde Analyſieren ihrer Taten war ihnen

fremd, ihr Freiheitsſinn riß ſie übermächtig zur

Tat. Anders bei dieſen Ruſſen, deren ur

eigenſtes Weſen die evangeliſche Mächſtenliebe

des Chriſtentums iſt. Kann nicht als Leit

motiv des Buches, ja der ruſſiſchen Seele über

gar nicht dort liege, wohin ihn die Männer

gewöhnlich verlegten: daß es ganz unweſent

lich ſei, ob ein Zar, oder ein Parlament, oder

ein ſozialiſtiſches Komitee ſich einbildeten, das

Land zu regieren; ob die Armee und die Flotte

ſo reformiert würden, daß die Ruſſen mehr

Japaner töteten als die Japaner Ruſſen; oh

die Revolutionäre mehr Beamte erſchöſſen, als

die Beamten Revolutionäre henkten. Weſent

lich war nach ihrer Anſicht etwas ganz

anderes, was ſie gar nicht erklären und aus

ſprechen konnte; ſo oft ſie aber den Verſu

machte, es zu erklären, kam ſie nie über die

einfältigen Worte, „Man muß das Gebot der

ANächſtenliebe erfüllen“, hinaus.“ Mit wel

chem Rechte töten wir? fragt ſich ihr Sohn

Andrej Bolotow, nachdem er an dem Mord

attentat gegen den Gendarmerieoberſten teil

genommen, und kommt zu der Anſicht: Entweder

darf man in jedem Falle töten, oder . . . .

oder man darf in keinem Falle töten. Und

dennoch ſchleudert er die Bombe gegen einen

der Gewalthaber, weil er ſich zu dem Glauben

durchgerungen, daß die Partei eine gerechte

und ſtrahlend ſchöne Zukunft aufbaue, und daß

er, bereit, dem Volk ſeine unſterbliche Seele

zu opfern, die Berechtgung und die Pflicht

habe, an der Revolution mitzuarbeiten! Und

wie dieſer Terrorismus leitet ſich auch jener

des Bombenſchleuderers Sſerjoſcha geradeaus

vom Chriſtentumc her. Auch er glaubt, di

höchſte Wahrheit und die ewigen Gebote Chri
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könnten nur durch das ſoziale Programm er=

reicht werden, und das Schweigen zu den

himmelſchreienden Sünden Rußlands ſei eine

größere Sünde als das Morden . . . Evan

geliſcher Selbſtaufopferungsdrang in Vater

landsliebe transponiert, treibt auch den letzten

der drei Söhne Tatjanas der Kampforgani=

ſation zu. Und alle dieſe Helden ſterben, nach

dem ſie, die Söhne eines verweichlichten Zeit

alters, freiwillig Entbehrungen auf ſich ge

nommen, hart wie die Leiden eines ſibiriſchen

Sträflings, als Opfer der Revolution! Die

Welt aber nimmt ihren Fortgang, als wäre

nichts geſchehen. Sie hatten nichts, nichts er=

reicht, ihre Barrikaden und Bomben waren um

ſonſt geweſen!

Seltſam vereinigt ſich in dieſem Buche eine

zarte, ja keuſche Romantik mit einem natio

nalen extremen Realismus. Es iſt etwas

Ucberwaches in den Ruſſen, eine Helligkeit der

Gedanken, die an die weißen Mächte Peters

burgs erinnert, in denen die Sonne auch um

Mitternacht nicht untergeht, und die uns naivere

und ſinnlichere Südländer ſo fremd und ge

heimnisvoll anmutet. Ein Urtrieb zum Den=

ken, zur Abſtraktion, eine Raſerei des Analy=

ſierens iſt in ihnen, die nie ausſetzt, die in

die Urtiefen des Menſchentums hinunterſteigt,

um mit dunkelheitsgewohnten Augen zurück

zukehren! Wie mit blinder Gewalt treibt es

ſie zur Erforſchung alles menſchlichen Tuns,

und in keiner Aation der Welt iſt die Wage

der Selbſtbeobachtung und der Gewiſſens

erforſchung ſo empfindlich wie bei den Ruſſen.

Sie rücken jeder Lüge, jeder Phraſe, auch der

unbewußten, völlig ehrlichen Selbſttäuſchung

zu Leibe und kennen die vielen Masken, die der

Selbſtbetrug vornimmt. Faſt unheimlich iſt

ihre Selbſtbeobachtung! Leidenſchaftslos, ob

jektiv ſezieren ſie ihre eigene Leidenſchaft, ihre

Ekſtaſe, ihren Rauſch. Wie ein Anatom, der

ſein eigenes Gehin bloßlegt!

Mur daß W. Ropſchin bei dem Analyſieren

nicht ſtehen bleibt. Daß er ſich ſagt, daß auch

der erfahrenſte Pſycholog in das Tun des

Menſchen faſt keine Einſicht hat, und daß wir

alle nach ſeelenloſen und trügeriſchen Baga

tellen urteilen. Doch eines iſt für den Ter

roriſtenführer Sſawinkow feſt und unzerſtörbar:

der Glaube an eine neue, auf Liebe errichtete

Welt, der Glaube an eine ewige Wahrheit.

Und der Quell von Liebe in dem großen

Herzen W. Ropſchins ergießt ſich unaufhaltſam

in die Seele des Leſers: man kommt nicht

los von dem Buche.

L>TR

Gedichte,

Geſang von den Straßen der Stadt.*)

I.

Euch will ich ſingen, breitbuchtige Straßen,

wildüberwühlte Plätze,

blutrinnende Adern der unendlichen Stadt.

Steinerne Klüfte ragt ihr, Bergtäler, Kanäle,

Felsſtirnen die Wand eurer Häuſer:

grau, hart, unerbittlich

tragt ihr die dunkle Woge der Menſchen dahin.

Brauſend und brandend und an den Häuſern

ſich brechend,

aus eurer Tiefe tönt ihr Geſang empor:

„Tag, Tag,

Dir rauſchen wir,

Eh' du noch aufblühteſt unter den Dächern,

wenn du ſchon blutend ertrankſt

Im Bauche der Schlote und Eſſen.

Dir, Arbeit der Hände,

Arbeit der Hirne, Arbeit der Herzen,

Euch allen rauſchen wir, -

Wachſend und ſtoßend und vorwärtsdrängend,

Weiter, weiter

Dem Morgen, dem Mittag, der Dämmerung

entgegen,

Ohn Ende! Ohn Ende!“

II.

Der Hufſchlag der Pferde, das Rollen der

Räder,

die Schritte der Menſchen umdröhnen mich

wie ein Sturm, der durch eure Schluchten da=

hinjagt.

Schritte von Arbeitern, Schritte von Frauen,

Schritte von Müßiggängern, Schritte von

Kindern,

*) Aus einem Band unveröffentlichter Gedichte,

den der auch in unſern Blättern vor kurzem gewürdigte

junge Lyriker Armin T. Wegner demnächſt unter dem

Titel „Das Antlitz der Großſtadt“ erſcheinen laſſen wird.
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-

Schritte, die dröhnend ſind wie der Schlag

eines Hammers,

Schritte, die wie der Wind ſeufzen,

Schritte, die leicht ſind wie ein Lied;

Schritte der Jugend und Schritte des Alters,

Heeresſchritte der Menſchheit

wie den Sturm eines Orkanes vernehme ich ſie.

In ihrer Woge treibe ich dahin,

ſtoßend und wieder geſtoßen

gleich einem rollenden Stein in der Flut,

willenlos, dem Ende der Straße entgegen,

das ſich auftut vor mir wie ein Tor,

ein Tor zu neuen Straßen und Schluchten,

in dic die Maſſe ſich ergießt,

gärend und wie ein Strudel ſich verſchlingend,

dem Abcnd, der Dämmerung zu.

III.

Da leuchtet der Himmel auf über den Häuſern,

da rötet die Wolke ſich, führend verheißend,

und einen Augenblick ſtaut ſich der Strom und

ſteht,

und die Blicke der Menſchen ſuchen hinauf

in den blaſſen Himmel,

ſuchen hinauf zu der roten Flamme,

die in den Scheiben der Dächer brennt

wie an den Graten eiſiger Gipfel:

„Zeig uns den Weg, der hinausführt aus dieſen

Schluchten,

Weiter denn an das Tor dieſer Stadt,

Den Weg zu Kinderland, den Weg zu Heimat,

Den Weg zu Freude, zu atmender Erde! . . .“

Zornglühend aber bricht das Licht

aus den Scheiben der Fenſter,

eine Flut von ſtarrem, gehäſſigem Glanz,

grinſend, hohnlachend

gießen aus über den Strom der Menge,

der unheimlich erglänzend

wie ein dunkelſchäumendes, faulgewordenes

Waſſer

weiter die Straße dahindrängt,

der in die Macht hinunterfließend

und in den Seitengaſſen ſich verlierend

langſam zurückebbt und verſiegt,

Bettler und Dirnen auswerfend

an den Strand eurer Häuſer.

IV.

Wie ich euch liebe, nachtſtille Straßen,

mondüberhellte Plätze,

ging ich in Wäldern und an Meeren

je einſamer denn in eurer Mitte?

Fand ich die Liebe nicht -

unter dem Torbogen eurer Häuſer ſitzend,

wartend, daß ich ihren Leib, umfinge?

Ging ſie nicht von mir in ihrem weißen Kleid,

tanzend auf der Flut der Menſchen -

wie ein leuchtendes Roſenblatt?

Wo brauſte der Sturm mir ſtärker, *

denn in euren Schluchten, zwiſchen eur

Häuſern, º

alle Qualen aus meiner Seele löſend?

Siehe der Tag taumelt herauf,

und der Strom, zurückflutend,

bricht wie aus geöffneter Schleuſe hervor,

unter der Dämmerung gebeugt

wie unter einem Jochbogen dahinziehend;

brauſend und brandend und an den Häuſ

ſich brechend,

ewig tönt ſein Geſang aus der Tiefe e

„Tag, Tag,

Dir rauſchen wir,

Eh' du noch aufblühteſt über den Dächern,

wenn du ſchon blutend ertrankſt

Im Rauche der Schlote und Eſſen,

Dir, Arbeit der Hände,

Arbeit der Hirne, Arbeit der Herzen,

Euch allen rauſchen wir,

Wachſend und ſtoßend und vorwärtsdrängend

Weiter, weiter, - -

Dem Morgen, dem Mittag, der Dämmerung

entgegen, -

Ohn Ende! Ohn Ende!“

Arm in T. Wegner.

L>TR

ARandbemerkungen.

Scherbengericht.

Endlich einmal eine vernünftige „Um

frage“ in unſrer nach Interviews und En

quêten ſo ſehr gierigen Zeit. Aeben den.

wiſſenſchaftlich - neugierigen Fragen nach dem

Geheimnis der Sturzflüge eines Pegoud

und dem Intereſſe, mit dem man lauſcht, wenn

Frenſſen Rezepte aus der Hexenküche des be

liebten Volksdichters zum beſten gibt, alſo doch

ab und zu einmal eine Frage an die, die nach

uns kommen, um Sturzflüge von noch größerer

Kühnheit zu vollführen und Bücher mit noch
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höheren Auflagen zu ſchreiben. Alſo doch ein

mal – aus Laune ſicherlich! – eine Frage an

die Jugend, eine Gelegenheit zum Sprechen

„in eigner Sache“, wo es ſonſt immer heißt:

„Kinder müſſen den Mund halten!“ Oder iſt

hier ſchon eine Einwirkung der Tatſache, daß

die Jugend immer mehr beginnt, ungefragt zu

ſprechen, wo ihr der Mund übergeht von dem,

des das Herz voll iſt. Man fragt vielleicht

heute doch vielleicht ſchon lieber und rettet ſo

wenigſtens den Schein der Autorität – für

ſolche, die arm im Geiſte ſind und dran zu

glauben vermögen.

Kurz: man hat einer größeren Anzahl von

Schülern, nach Geſchlecht und Alter gut zuſam

mengewürfelt wie die Treffer und die ANieten in

der großen Trommel der Lotterie, eine ſehr

ſchlaue, weil ſehr naheliegende und einfach zu

beantwortende Frage vorgelegt. Abwechſlungs

weiſe mal keine Examensfrage, bei der irgend

ein Maßſtab für Wiſſen oder Können argliſtig

im Hinterhalte liegt, ſondern eine Gefühlsfrage,

eine Frage nach ATeigung und Abneigung, oder

korrekter: nach ſtärkerer oder minder ſtarker

Abneigung gegen die einzelnen Diſziplinen

ſchulmeiſterlicher Wiſſenſchaft. Man hat all

dieſe Jungen und Mädels gefragt: „Welches

Fach mögt ihr am wenigſten leiden?“ Und

prompt und nahezu einſtimmig kam die Ant

wort: „Religion!“ „Und dann?“ fragten

die Forſchenden weiter. „Singen!“ lautete wo

möglich mit noch größerer Entſchiedenheit die

Antwort der Schüler.

So, lieber Freund und Schulmeiſter, nun

weißt du's! Die ekligſte Stunde im ganzen

Stundenplan heißt Religion. Sie, die juſt am

häufigſten draufſteht. Sie, die in ſo viele lieb

liche Unterabteilungen zerfällt, als da ſind:

bibliſche Geſchichte, Katechismus, Perikopen,

Kirchengeſchichte etc. pp. Sie, um derenwillen

man dir eine eigens berufene „geiſtige Aufſicht“

auf den angſtgebeugten Aacken ſetzt, die du bis

jetzt vergeblich abzuſchütteln dich plagteſt. Sie,

mit der allmorgentlich dein Tagewerk beginnt

und ſchließt. Sie, die ſtets in alle Ewigkeit der

erſte Stein des Anſtoßes bei allen Prüfungen

ſein wird. Sie, von der man behauptet, daß,

wer ſie kapiere, im Kopfrechnen ſchwach ſei. Sie

– die Aeligion – iſt das Gericht auf der

Speiſekarte des geiſtigen Koſthauſes, an dem

ſich die Jugend am ſchnellſten und gründlichſten

den Magen verdirbt, um niemals wieder Ge

ſchmack dran zu finden.

Das iſt eine unangenehme Wahrheit –

allerdings! Sie wird manchen in Ehren grau

gewordenen Troupiers unſrer halbmodernen

Schule, beſonders denen, die die Religion

immer im Munde führen, wie einen Pfeffer

minzbonbon oder ein diskretes Stückchen Kau

tabak, wie Rabenkrächzen in die Ohren ſchreien.

Sie werden die mageren Arme zum Himmel er

heben und über dieſe moderne Jugend Pech

und Schwefel Sodoms und Gomorrhas her

niederbeten, die ſo ruchlos iſt, das Langweilige

auch dann langweilig zu finden, wenn es einen

Heiligenſchein trägt. Und ſie werden ſich den

dicken Lehrplan vornehmen und noch ein

Dutzend Geſangbuchverſe mehr jedem Monats

penſum aufbürden und einen Sack Bibelverſe

dabei nicht vergeſſen. Und könnten ſie, wie ſie

wollten, gleich änderten ſie die Weltgeſchichte

und kritzelten ins alte Teſtament noch vier große

Propheten und ſieben kleine hinein.

Und die Jungen und Mädel werden weiter

verſuchen, ſich durch allerhand Mittelchen der

tötenden Langweile und Gleichförmigkeit zu ent

ziehen und werden weiter rufen: „Religion?

Igittigitt!!“

ANun ja, die Eltern zu Hauſe ſehen in neun

zig von hundert Fällen die Zenſur für Religion

im Zeugnis gar nicht an. Was richtige Eltern

ſind, die lernen ein Zeugnis leſen wie einen

Kurszettel oder wie eine Zeitung. Zuerſt einen

Blick auf die „Depeſchen“: Gott ſei Dank, der

Bengel iſt verſetzt! Hauptſache!!“ Dann erſt

kommen die „laufenden Mitteilungen“, genau

nach ihrem feſtgelegten Wert: Lateiniſch,

Franzöſiſch, Rechnen uſw. Ganz zuletzt: Zeich

nen, Turnen, Singen – Religion. Aa ja, ſo

was braucht man ja nicht ſo direkt im Leben.

Manchmal eine Mißbilligung vom rein äſthe

tiſchen Standpunkte aus: „Ich hätte mir an

deiner Stelle das ſchöne Zeugnis nicht durch

die 4 in Religion entſtellt . . “ oder umgekehrt:

„Wenn du ſchon ſo'n Dummkopf biſt, warum

haſt du dann nicht wenigſtens in Religion eine

anſtändige Mote? Aus wendig lernen

wirſt du doch wohl noch können!“

Im Grunde genommen, das ſind doch für

uns von der Zunft „olle Kamellen“. Wir
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Lehrer wiſſen doch, woran wir ſind. Wir

brauchen doch ganz entre nous keine Maskerade

zu ſpielen und Leichenbittermiene aufzuſetzen,

ob dieſer erſchröcklichen Entdeckung, die die

verfl . . . Preſſe nun mit hellen Kamelots-Stim

men in alle Welt poſaunt, daß wir nämlich in

unſerer Schule mit dem Religionsunterricht

Fiasko erlitten haben, auf der höheren ſowöhl

wie auf der Volksſchule. Wir wiſſen doch, mit

welchem Gefühl der inneren Schwere wir vor

die Klaſſe treten, wenn wir „die Wurzel der

Gotteserkenntnis in den jungfräulichen Boden

des kindlichen Herzens“ ſenken ſollen – wohl

gemerkt: morgens von 8–9, ganz gleich, ob

wir Pflanzerluſt ſpüren und die Sonne ſtrahlt,

die nun einmal ihre Wärme leihen muß, wenn

ein ſo zarter Stamm eingepflanzt werden ſoll.

Wir wiſſen doch, daß Hunderte von uns, und

nicht die ſchlechteſten, in keiner Stunde ſo leer

und nackt vor ihren Schülern ſtehen, als in der,

wo ſie durch den geſchworenen Dienſteid ver

pflichtet ſind, „Religion“ zu lehren. Vielleicht

fragen auch einmal geſcheite Journaliſten ein

paar hundert Lehr er, vor welcher Stunde

denn ſie die meiſte Abneigung hegen. Man

darf als ſicher annehmen, daß ſie die gleiche

Antwort finden werden, wie die Schüler.

Aicht, als ob die Lehrer ſamt und ſonders

nichts von der Religion hielten und ihr gleich

gültig gegenüberſtänden. Im Gegenteil! grade

weil es dem größten Teil von ihnen ernſt iſt

mit dem Wort und der Sache, wird es ihm zur

Qual, daraus etwas zu machen, was ſeinem

Weſen durchaus fremd ſein und bleiben muß:

eine Unterrichtsdiſziplin, einen Prüfungs

gegenſtand, ein „Fach“, das man mit Moten

und Zenſuren bekleben kann, wie einen Koffer

mit Stationszetteln. Grade weil Religion den

meiſten der Lehrer etwas Lebendiges, Wunder

bares, Geheimnisvolles iſt, lähmt cs ihren

Geiſt, daß öder Schematismus das geiſtige

Band von den Dingen knüpft und nur den

toten Tand zurückläßt.

An eine Reform des Religionsunterrichtes

iſt vorläufig nicht zu denken. Den Kindern

wird ſie wohl noch lange die unangenchmſte

Stunde bleiben müſſen. Aber den Lehrern kann

man dieſen Alpdruck von ihrer Berufsſeele neh

men. Es müßte in jedem einzelnen Falle ſein

erteilt. Ihn darauf verpflichten ſollte man nichts

Es iſt jemand da, den es näher angeht, und

der vielleicht kein ſo ſtarkes Haar darin findet,

etwas lehren zu ſollen, was letzten Endes nicht

lehrbar iſt: der Geiſtliche. Ihm gebührt in der

Religionsſtunde der Platz auf dem Katheder.

Er ſei nicht „geiſtliche Aufſicht“, ſondern „geiſt

licher Lehrer“, nicht der Vorgeſetzte der Schul

meiſter, ſondern ſelbſt Schulmeiſter, wie ſie. -

Ich möchte nicht vergeſſen, hier auf eine

Tatſache hinzuweiſen, die die eigenartige Stel

lung zwiſchen Lehrern und Geiſtlichen nach einer

Richtung hin gut kennzeichnet. In katholiſchen

Schulen erteilt der Lehrer den Unterricht in

bibliſcher Geſchichte, geiſtlichem Geſang und

dergl. Den Katechismusunterricht aber erteilt

der Kaplan oder der Herr Pfarrer ſelbſt. War

um dieſe Teilung, die wir bei den Proteſtanten

und Juden ähnlich, wenn auch nicht in ſo prä=

gnanter Form finden? Iſt der Katechismus

unterricht verantwortungsvoller als der im

ſchlichten Worte der Bibel? oder gehört beides

zuſammen, wie Kern und Schale? Gebet dem

Geiſtlichen ganz, was des Geiſtlichen iſt! –

Trauriger faſt noch, als die Abneigung

gegen den Aeligionsunterricht, iſt die gegen

das Singen. Du lieber Gott! wie ſehr muß

unſere methodiſche Erkenntnis gefehlt haben,

daß ſie der Jugend die Freude am Geſang ver

ckclt hat. Daß doch der Teufel es holte, all

dies Atemüben und Lautbilden, das Tontreffen

und Akkordſchätzen! Uns iſt die Freude am

naiven –– auch im künſtleriſchen Sinne naiven

– Singen unendlich mehr wert, als all dieſe

Kunſtſingerei, die die Geſangsſtunde dicht

hinter die Religion ſtellt. Wir haben es im

Zeichnen glücklich ſoweit gebracht, daß wir

etwas Freude am Tun wecken konnten, ſollen

wir es ſofort mit dem Ausſetzen der Sanges

luſt büßen ? Vielleicht, daß die Eltern, die doch

zum großen Teil ſelbſt Hausmuſik treiben und

Geſangvereinen angehören, ſich dagegen wehren,

daß der neue akademiſche Zuſchnitt des Ge=

ſangunterrichts in den Schulen jede Aeigung

zum Singen im Keim unterdrückt.

Aber freilich, ſeit wann „wehren“ ſich denn

bei uns die Eltern gegen den erlauchten Geiſt

hoher und höchſter Schulinſtanzen?

C. Z. Klötzel.

freier Wille ſein, wenn er Religionsunterricht >TÄR
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43. Jahrgang -

Band 85.

Der Dollar rollt. . . . .

- Von

Johann es Schwab.

uf den Dachgiebeln der Berliner

FH City erſtrahlen die Aamen etlicher

"V/ZY? angeblich deutſcher Tabakfabriken im

verräteriſchen Glanz amerikaniſcher Aeklame

Effekte. Jeder Buchſtabe wird von einem

livrierten Lakai des Tabaktruſts auf einem Hand

karren herangeſchoben. Wenn alle Buchſtaben

beiſammen ſind, wird die ganze glorreiche

Firma um die Giebelecke gekarrt, und das ſinn

reiche Spiel beginnt von neuem. Abenteuer

liche Cabs mit Rieſenrädern, die bis an die

Wagendecke reichen, werden durch die Straßen

kutſchiert. Auf exzentriſchen Plakaten und

Schildern werden plötzlich Zigarettenmarken,

von deren Exiſtenz man vorher nicht die ge

ringſte Ahnung hatte, mit einem Aufwand an

Reklamekoſten angeprieſen, dem nichts von in

ländiſcher Provenienz anzumerken iſt. Man

ſpürt: der Broadway iſt ganz dicht in der

ANähe . . . .

Es hat etwas lange gedauert, bis der

beizende Geruch aus der amerikaniſchen Re

klameküche auch unſeren Behörden in die Maſe

geſtiegen iſt. Mun hat ſich die Reichsregierung

doch endlich entſchloſſen, den Herren ein wenig

in die Kochtöpfe zu gucken. Und die Haus

ſuchungen, die kürzlich auf ihre Veranlaſſung

bei zahlreichen Dresdener Zigarettenfabriken

vorgenommen wurden, um für die notoriſchen

Zuſammenhänge zwiſchen dem amerikaniſchen

Tabaktruſt und einzelnen deutſchen Zigaretten

firmen Beweismaterial in die Hände zu be

kommen, haben dieſe Aeugierde reichlich ge

lohnt. Das aufgefundene Material hat ergeben,

daß bedeutend mehr deutſche Unternehmungen

in die Fänge des Truſts geraten ſind, als

man bisher geahnt hat. Insbeſondere iſt jetzt

klargeſtellt, daß die Fäden des Truſts im

Bureau einer Dresdener Firma zuſammen

liefen, und daß deren Direktor als der Ver

trauensmann der Duke, Brady, Ryan und

Widener zu gelten hat.

Vor zwei Jahren bereits begann die ver

hängnisvolle Werbetätigkeit der „Britiſh

American-Tobacco-Co.“ auf europäiſchem

Boden. Emiſſäre der Geſellſchaft bereiſten

England und andere monopolfreie Diſtrikte der

alten Welt, um alle Vorbereitungen für eine

großzügige Monopoliſierungsaktion des Tabak

truſts zu treffen. In London ſaß der Truſt

general J. B. Duke wie die Spinne im

Zentrum des ANetzes, und ſpann ſeine Fäden

nach Mancheſter, Liverpool, Glasgow, Edin

burg und nach dem Feſtlande hinüber. Belgien,

Holland, die Schweiz, Dänemark, Schweden

und ANorwegen wurden bedroht; vor allem

aber geriet Deutſchland in den Bann

der amerikaniſchen Fangzone. Das geſamte

blühende Tabakgewerbe Deutſchlands, das

einen integrierenden Beſtandteil der ein

heimiſchen Volkswirtſchaft ausmacht, ſollte

amerikaniſiert, die Aktien der Tabakfabriken

ſollten aufgekauft und große, vom Tabaktruſt

finanzierte Detailladenketten gegründet werden.

Die deutſchen Unternehmer und Detailhändler

wollte man glattweg vom Erdboden raſieren,

den deutſchen Tabakhandel, gleich dem

amerikaniſchen und kubaniſchen, monopoliſieren.

Der Raucher in Berlin, Hamburg, Leipzig,

Stuttgart ſollte ſich die Preiſe für Tabaks

produkte aus Mewyork diktieren laſſen.

Das Spiel hatte bereits begonnen. Dutzende

von Unternehmungen wurden aufgekauft, über

all wurden Truſtläden eröffnet und Tauſende

von Exiſtenzen mit dem Ruin bedroht. Durch

Weiterführung der früheren Fabriksnamen
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wurde das Publikum in dem Wahn erhalten,

als kaufte es die altgewohnten Fabrikate: in

Wahrheit kaufte es längſt bei den „Gruppen

unternehmungen“ des Tabaktruſts.

Die Konkurrenz der amerikaniſchen Filial

gründungen traf das deutſche Wirtſchafts

leben um ſo empfindlicher, da die ſchweren

Wunden, die vielen Unternehmern und Ar

beitern durch die Tabakſteuer von 1909 ge=

ſchlagen wurden, noch nicht vernarbt waren.

Die ſtaatlichen Unterſtützungsgelder reichten bei

weitem nicht aus, die durch die verheerenden

wirtſchaftlichen Wirkungen der Steuer brotlos

Gewordenen zu entſchädigen; der Weg der

genoſſenſchaftlichen Selbſthilfe aber, den etwa

die entlaſſenen Arbeiter der Waldorf-Aſtoria

Zigarettenfabrik in Stuttgart mit der Grün

dung der „Tabakarbeiter-Genoſſenſchaft m.

b. H.“ beſchritten, war bei der Höhe der

erforderlichen Anteilſummen nicht überall

gangbar.

Zur inneren Wirtſchaftskriſis im Tabak

gewerbe geſellte ſich nun die Bedrängnis

durch die übermächtige Konkurrenz der Ver=

truſteten Firmen. Die Kleinhändler, die bis

her in der Lage geweſen waren, ihre Preiſe

nach Maßgabe von Angebot und Aachfrage

ſelbſt zu beſtimmen, fühlten bereits die lähmende

Wirkung, die von der Preisdiktatur des Truſt

monopols ausging. Eine beiſpielloſe Preis

ſchleuderei griff um ſich. Es war, als wieder

holte ſich hier, was man einſt bei der Vertruſtung

des deutſchen Petroleumhandels erlebt hat: zu

erſt ein unerhörter Preisdruck, begleitet vom

Ruin zahlloſer Kleinhändler; dann ein plötz

liches Emporſchnellen der Preiſe zum Zeichen,

daß der Fiſchzug geglückt iſt und der Preis

diktatur des Truſts Tür und Tor geöffnet ſind.

Wenn nicht alles trügt, ſtehen wir heute

mitten im erſten Akt dieſer dramatiſchen Ent

wicklung. Und von der Energie der Be

hörden, die ſoeben– mit einiger Verſpätung! –

in dieſe Entwicklung eingegriffen haben, wird es

abhängen, ob der Ausgang des Stücks dem

Anfang entſprechen ſoll.

Daß man ſich nicht früher zu einer gericht

lichen Klarlegung der Truſtmachinationen ent

ſchloß, iſt eine jener Unbegreiflichkeiten, an

denen die innere Wirtſchaftspolitik Deutſch

lands ſeit einigen Jahren ſo ungemein reich

iſt. Allzulange überließ man den Kampf den

zunächſt beteiligten privaten Körperſchaften.

Der Antitruſtverband führte zwar ſeinen Feld

zug mit Energie und Opfermut: aber die Ver

hältniſſe waren infolge der unabläſſigen Minier

arbeit der Dollarleute und ihrer deutſchen

Trabanten bereits zu undurchſichtig geworden,

als daß private Initiative hingereicht hätte,

ihnen auf den Grund zu kommen. Man

wußte ſchließlich nicht mehr, wo Freund und

Feind ſtand. Allerdings hatte das ſcharfe

Vorgehen des Verbandes wenigſtens die eine

nützliche Folge gezeitigt, daß in den darob ent

ſtandenen Prozeſſen etliche eidesſtattliche Ver

ſicherungen fielen, an deren höchſt zweifelhafter

Glaubwürdigkeit die Gerichte einfach nicht vor

übergehen konnten. In der Tat haben die

Dresdener Hausdurchſuchungen erwieſen, daß

viele Unternehmungen, die ihre Truſtfreiheit

keck beſchworen hatten, nur noch von des Dollars

Gnaden lebten.

Mögen nun wirklich Meineidsprozeſſe in

der Luft liegen, oder mag die Kampfanſage

des Präſidenten Wilſon an die amerika

niſchen Truſts die deutſchen Behörden gegen

die einheimiſche Truſtklientel ſcharf und wach

ſam gemacht haben: ihr Eingreifen wird in

weiten Kreiſen der Bevölkerung wirken wie

die Befreiung von einem lähmenden Alp. Aur

etwas mehr Aufgeknöpftheit möchte man in

dieſem Falle unſeren Offiziöſen wünſchen. Es

wird jetzt endlich zugegeben, daß im Reichs

ſchatzamt ein Entwurf über ein Reichs =

Zigaretten m on op o l bereit liege. Aber

kein Dementi widerſtritt bisher der mit großer

Beſtimmtheit aufgetretenen Behauptung, daß

Muſter und Vorbild dieſes Entwurfs im Pe

troleummonopol gegeben ſei. Träfe dies zu

und hätten wir uns tatſächlich wieder einmal

auf die Etablierung eines von Reichswegen

geſtützten Großbanken geſchäfts gefaßt

zu machen, ſo läge allerdings für eine allzu op=

timiſtiſche Beurteilung des Monopolprojekts

kein zureichender Grund vor.

Immerhin iſt es erfreulich, wenn unſere

Behörden ſich endlich klipp und klar gegen

jene Geſellſchaft erklären, die der Attorney

General Wicker sh am einſt mit den Worten



Nr. 5 Die Gegenwart. 67

charakteriſiert hat: ſie ſei „in Sünde und

im Schmutz geboren“ . . . . Hier zu be

kämpfen, iſt einfach nationale Pflicht. Darum

wird man hoffentlich bei der Einbringung der

Vorlage auch auf die übliche volksfreundliche

Gnadengeſte gütigſt verzichten. Timeo Danaos

– beſonders, wenn ſie ſozialpolitiſche Ge

ſchenke bringen! Bismarck hat vor dreißig

Jahren im damaligen Reichstag mit ſeinem

als „Erbteil der Armen“ demagogiſch auf

geſtutzten Tabakmonopol von Rechts wegen

ſchlimme Erfahrungen machen müſſen. Ein

richtig gehendes und richtig fundiertes Reichs

monopol trägt ſeinen Lohn in ſich ſelbſt. Deutſch

land hat heute die größte Tabakinduſtrie der

Welt. Es führt jährlich 720 000 Doppelzentner

Rohtabak im Werte von 124 Millionen Mark

ein, und ſeine Zigarettenproduktion iſt in den

letzten fünfzehn Jahren von einer Milliarde

auf weit mehr als zehn Milliarden Stück ge

ſtiegen. Daß ſich die nationale Eigenregie auf

einem Produktionsgebiet von ſolchem Umfange

lohnen würde, ſteht außer Frage: die Wahl

freilich zwiſchen Dollartruſt und Banken

monopol vermöchte niemandes Appetit zu

reizen! -

L>TR

Panſexualismus.

Von

Dr. O S c a r Ewald.

Privatdozent an der Univerſität Wien.

ie Annahme, daß die höchſten geiſtigen

Vorgänge nichts ſind als Transfor

- Ämationen des Sexualinſtinktes, hat,

wie ſchon aus dem Wortlaut erhellt, unver

kennbar die Tendenz der Verein f a chung.

Es ſoll das Geiſtige, das als ein Dunkles, Ge

heimnisvolles empfunden wird, durch ſeine ARe

duktion auf die elementare, greifbare Aealität

des Geſchlechtstriebes aufgelöſt werden. Die un

verhohlene Ironie dieſer Auflöſung iſt beinahe

charakteriſtiſcher als ihr ſachlicher Gehalt. Es iſt,

als ob der Analytiker zu den Ideologen ſpräche:

„Was ihr für etwas Unſagbares, Ueberſchwäng

liches haltet, für den Aliederſchlag einer höheren

Welt, iſt in Wahrheit eine Metamorphoſe der

Sexualität, iſt – bloß Sexualität.“ Dieſe Ein

ſchränkung enthält, näher betrachtet, nicht bloß

eine Kritik der geiſtigen Werte, ſondern auch

eine ſolche der Geſchlechtlichkeit. Denn

nicht um einfache Gleichſetzung beider handelt

es ſich hier, ſondern um die für alle materialiſti

ſchen Gedankengänge ſo typiſche Auflöſung

höherer Formen in niedrigere. Die Sexualität

wird ausdrücklich als inferiores Element des

Seelenlebens gekennzeichnet. Und ſo iſt die ethi

ſche Tendenz dieſer Deutung unverkennbar die

der Desilluſionierung.

Drei Motive ſcheinen mir hier übrigens zu

ſammenzuwirken. Fürs erſte das pſychologiſche

Intereſſe, welches im Bereich des Seeliſchen

nichts Dunkles, Geheimnisvolles mehr zulaſſen

will; zweitens eine Uebertragung der natur

wiſſenſchaftlichen Methode, die mit größtem Er

folge beſtrebt iſt, die komplizierteſten Phänomene

in einfache Elemente, Atome und Bewegungen

aufzulöſen; drittens jener Typus des philo

ſophiſchen Erlebens, den ich bereits charakteriſiert

habe: die Tendenz, das anſcheinend Hohe und

Ewige auf ein Minimum der Bedeutung und

des Wertes zu reduzieren. Aus dieſen Voraus

ſetzungen entſteht die Theorie des Panſexua

lismus: alle Intellektualität iſt lediglich ſubli

mierte Geſchlechtlichkeit; ob einer dichte oder

denke, die Matur erforſche oder ein philoſophi

ſches Syſtem aufſtelle, ob er ſich der Politik

oder dem Wirtſchaftsleben widme, immer ſind

es ſexuelle Spannkräfte, die, an der vollen Ent

faltung ihrer eigenen Sphäre gehemmt, aus ihr

gewaltſam verdrängt, eine Verwandlung in

andere, oft ſcheinbar unſinnliche Lebensrichtung

erfahren. In Wahrheit aber iſt alles Tun und

Träumen, Schaffen und Schauen – bloße

Serualität.

Wir haben uns hier vor allem mit der

theoretiſchen Seite des Problems auseinander

zuſetzen. Für ſie iſt es entſcheidend, daß die

Entfaltung des Seelenlebens unter denſelben

Aſpekt der Kauſalität geſtellt wird, wie die des

Naturgeſchehens. Aus Atombewegungen erklärt

die moderne Phyſik die Töne und Farben. Aus.

dem dunklen Impuls des Geſchlechtsinſtinktes ſoll

die Mannigfaltigkeit des Geiſteslebens hervor

gehen. Es fragt ſich indeſſen, ob die Eigenart

des Seelenlebens eine derartige Uebertragung

der phyſikaliſchen Kategorien von Urſache und
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Wirkung erlaubt. Der äußere Aaturprozeß ver

läuft linear: etwas geſchieht; und dies hat zur

Folge, daß etwas anderes geſchieht. So baut

ſich aus einzelnen Teilvorgängen die Totalität

des Weltgeſchehens auf. Die menſchlichen Er

lebniſſe hingegen laſſen ſich nicht wie an einem

Faden aufreihen; ſie bilden vielmehr eine orga

niſche Einheit, deren Glieder durcheinander

gegenſeitig bedingt ſind, in unlöslicher Verkettung

ſtehen. Will man dies Verhältnis durchaus in

ein logiſches Schema preſſen, ſo muß man ſagen:

es iſt nicht das der einſeitigen Urſächlichkeit,

ſondern ein ſolches der Reziprozität, der Wechſel

wirkung. Micht von irgendeinem iſolierten Punkte

oder Teile aus werden andere Punkte

oder Teile in Bewegung geſetzt; vielmehr vom

lebendigen Zentrum der Perſönlichkeit aus er

folgt der Anſtoß zu jeder charakteriſtiſchen Ver

änderung und Entwicklung. Und in dieſem Zen=

trum greifen alle ſeeliſchen Elemente, die höheren

und niedrigeren, Gefühl und Gedanke, Trieb und

Wille, ſo innig ineinander, daß ſie in ihrem

Lebensprozeß gar nicht geſondert betrachtet

werden können. Was Goethe von der ANatur

ſagt, daß ſie weder Kern noch Schale, weder

Aeußeres noch Inneres hat, daß ſie alles mit

einem Male iſt, gilt zweifellos in noch höherem

Maße für die Seele. Hier einen Teil künſtlich

abſpalten und aus ihm das Ganze erklären

wollen, heißt die geſamte Perſpektive gröblich

verfälſchen. Deshalb iſt es unmöglich, die Kunſt

aus der Religion oder umgekehrt die Aeligion

aus der Kunſt zu erklären; ebenſo unmöglich,

beide oder mit ihnen noch die Erkenntnis und

den moraliſchen Willen auf den Geſchlechtstrieb

zurückzuführen. Sondern es laſſen ſich all dieſe

Energien bloß aus dem organiſchen Quellpunkt

der Perſönlichkeit verſtehen, die allein in allem

lebt und wirkt. Aus dieſem Grunde iſt es will

kürlich, Urſache und Wirkung an beſtimmten

Stellen zu lokaliſieren. Im Seeliſchen iſt alles

zugleich: jedes Element hat, ſo ſehr es auch

das bedingende und überzeugende ſcheinen

mag, die übrigen wenigſtens als latente Anlagen

und Möglichkeiten zur Vorausſetzung. Es iſt .

noch kein Genie in dem Sinne an Trunkſucht

zugrunde gegangen, als hätte ſich hier von einer

entfernten, iſolierten Partie der Innenwelt aus

der Zerſetzungsprozeß verbreitet. Daß hier ein

übermäßiger, alle gegenſtrebenden Motive über

wuchernder Hang zum Alkoholgenuſſe vorlag,

war in der Geſamtſtruktur der Perſönlichkeit be

gründet. Und ebenſo hat noch niemals der

bloße Zufall einen Menſchen glücklich oder un

glücklich, gemein oder vornehm gemacht. Wieder

um war es das ganze Jch, das, ſeiner urſprüng

lichen Entwicklungsrichtung folgend, bloß auf

eine beſtimmte Anregung von außen wartete,

um die eingeborenen Geſetze ſeines Weſens zu

entfalten. Die Perſönlichkeit läßt ſich eben nicht

wie ein körperlicher Gegenſtand aus einzelnen

Teilen zuſammenſetzen und in ſie zerlegen: ſie

erfüllt und durchdringt vielmehr jedes, auch das

geringfügigſte ihrer Elemente, teilt ſich ihnen

in unſagbarer Weiſe in ihrer abſoluten Einheit

lichkeit mit. Sagen wir daher, auf unſer Problem

zurückgreifend, das Schaffen habe ſeine Wurze

lung in der Geſchlechtlichkeit, dann kann dies

einen Sinn lediglich unter der Vorausſetzung

gewinnen, daß der Begriff der Geſchlechtlichkeit

ſchon alle ſchöpferiſchen Anlagen und Entwick

lungstendenzen der Perſönlichkeit in ſich trägt.

Will man die ſeeliſche Perſpektive nicht abſicht

lich verengen und verkürzen, ſo wird man ſagen

müſſen, daß weder das Geiſtesleben eines be

deutenden Menſchen die Urſache ſeiner Inſtinkte,

noch umgekehrt der Inſtinkt die Urſache des

Geiſteslebens iſt. Wohl aber kann man wegen

der ungebrochenen, unteilbaren Einheit der Per

ſönlichkeit ihr tiefſtes und deshalb auch ſchöpfe

riſches Weſen in all den genannten Sphären

ſich entfalten ſehn. Wie ſolch ein Menſch liebt

oder haßt, das iſt von der gleichen phyſiognomi

ſchen Bedeutung für ihn, wie die Richtung

ſeines Denkens, wie Inhalt und Gegenſtand

ſeines Geſtaltens. Es iſt freilich klar, daß dieſes

Prinzip individueller Erfüllung und Durch

dringung irgendwie eine Grenze findet. Die rein

animaliſchen Funktionen wie Eſſen und Trinken

ſind zweifellos in weit geringerem Maße be

deutungsvoll für die perſönliche Eigenart: ſie

verraten uns weniger von dieſer. Es gibt, wie

ſehr man auch die durchgreifenden Zuſammen

hänge des Seeliſchen hervorheben mag, eine

verſchiedene Kapazität der einzelnen Sphären und

Schichten, in Hinſicht deſſen, was ſie von der

pſychiſchen Geſamtheit zum Ausdrucke bringen.

Man könnte verſucht ſein, im Gegenſatze zu
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herrſchenden Strömungen der Sexualität und

Erotik eine geringere Kapazität zuzuſprechen, ſie

auf das Aiveau primitivſter Triebhandlungen

herabzudrücken. Ihr ſeeliſch-geiſtiger Faſſungs

raum wäre demnach ähnlich wie der der Er

nährungsvorgänge ein äußerſt geringer. Es ſei

im Sinne der früheren Ausführungen nach

drücklich hervorgehoben, daß wir dieſer Anſicht

nicht beiſtimmen. Das Entwicklungsvermögen der

Sexualität, ihre Fähigkeit, ſich zu transfor

mieren und zu vergeiſtigen, ſind außerordent=

lich groß, eben weil in ihr mehr latente Spann

kraft, mehr Geiſtigkeit verdichtet iſt, als ihr ober

flächlicher Aſpekt verrät. Der Sprung vom Ge

ſchlechtstriebe zur genialen Produktivität iſt

übrigens kein ſpontaner, da in der Mitte das

Liebesphänomen gelegen iſt. Zuerſt ſublimiert

ſich die Geſchlechtlichkeit zur Erotik; und in

dieſer regen ſich ſchon die Triebkräfte höheren

Schaffens und Geſtaltens. Denn ſie läßt vor

allem die Beziehung zur Unendlichkeit offenbar

werden. Die Liebe iſt eine kosmiſche Apperzeption:

ſie verwirklicht das Welt erlebnis, wenn ſie

es auch an eine einzelne Perſon gebunden ſein

läßt. Aber nicht allein in dem ſchon von Plato

erfaßten Sinne iſt ſie die Wurzel des Schaffens,

ſondern noch in einer anderen, dem modernen

Erklärungsprinzip nähertretenden Bedeutung.

Es vollzieht ſich hier wirklich eine Transformation,

eine Verdrängung, ein Uebergang in eine

neue Sphäre. Die Liebe iſt die intenſivſte Steige

rung des perſönlichen Lebens und zugleich ſeine

höchſte Konzentration. Dem Menſchen, zumal

dem Mann e, iſt es aber unmöglich, die höchſte

Einheit und Syntheſe ſeiner Exiſtenz in der

Enge und Unmittelbarkeit ſeines perſönlichen

Daſeins zu erfüllen. Denn alles Gelebte bleibt

doch immer, ſo intenſiv und durchdringend es

auch ſein mag, fragmentariſch; und deshalb muß,

wer ein Ganzes vollenden will, ein Werk ge

ſtalten, ſich ſchöpferiſch objektivieren. Es gibt

daher keinen wahren Mann, deſſen Weſen ſich

in der Erotik reſtlos erſchöpfen könnte. Ein Caſa

nova kommt höheren Maßſtäben gegenüber kaum

in Anbetracht. Aber auch Don Juan, der ſchon

mehr iſt als Abenteurer, bleibt, wie tief er auch

gefaßt werde, ein negatives Phänomen; denn er

iſt ſteril, wie jeder, der in den Feuerkreis ſeiner

Leidenſchaft geſchloſſen iſt, ohne die entſcheidende

-

Wendung zur produktiven Tat realiſieren zu

können. Wie das ſtrömende Waſſer unabläſſig

neue Geſteinsmaſſen aufbaut, ſo verdichtet ſich der

ungelöſte Reſt des Lebens zum Werke, das nun

mehr ſeinem eigenen Schöpfer als ein unab

hängiger, in ſich ruhender Wert gegenüberſteht.

Erſt wenn wir ſexuelles und erotiſches Empfinden

in dieſe weite Lebensperſpektive ſtellen, können

wir ſagen, daß alles Schaffen auf eine Metamor

phoſe des Geſchlechtstriebes zurückgeht. Allein,

dieſelbe iſt dann kein Spiel des Zufalls oder der

Willkür, ſondern eine innere, organiſche Aot

wendigkeit. Es iſt deswegen die größte Kultur

loſigkeit, eine Befreiung des Menſchen davon

zu erwarten, daß jene Verdrängung der In

ſtinkte nicht mehr ſtattfindet, daß er vielmehr

in ihnen den Vodenſatz ſeiner Innerlichkeit aus

zuſchöpfen vermag. Der Panſexualismus wird

ſchon dadurch widerlegt, daß ſeine Rückverwand

lung geiſtiger Energie in ſexuelle, eine Reſorption

des Intellektes durch das Triebleben unmöglich

iſt. Und was den Weg nach oben, die Vergeiſti

gung der Inſtinkte angeht, ſo haben wir geſehen,

daß ſie in einer weſentlich modifizierten Be

deutung verſtanden werden muß. Sie iſt bloß

deshalb möglich, weil die Geſchlechtlichkeit des

Menſchen ihrer urſprünglichen Struktur nach

keine von ſeinen höheren Fähigkeiten abgetrennte

Domäne iſt, ſondern ſchon alle Elemente ſeiner

Geiſtigkeit in ſich trägt. Immerhin iſt dies das

Endergebnis des Materialismus: er will den

Geiſt aus der Materie erklären und gelangt

dahin, die Materie ſelber als Entfaltung und

Symbol des Geiſtes zu verſtehen.

L>TR

Ein verkanntes Unterrichtsfach.

Von

Dr. Hans Offe.

Ä ehr und mehr beginnen beſonnene,

Wº nicht einſeitige Schulreformer einzu

§ÄNE ſehen, daß neben den verſchiedenen,

nur zu oft getrennt marſchierenden Unterrichts

fächern auch ſolche einen würdigen Platz in un

ſern Höheren Schulen verdienen, deren pädago

giſche Bedeutung ganz beſonders auch in ihrer
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Mittlerrolle liegt. Zu dieſen Fächern rechnet man -

ſchon in weiten Kreiſen das Deutſche, das ja auch

nach den gegenwärtig in Preußen geltenden

Beſtimmungen „im Mittelpunkt des geſamten

Unterrichts“ ſteht. Aber ſelbſt im Falle, daß

der deutſche Unterricht die durchaus notwen

dige Erweiterung erführe, könnte er doch ſeiner

Aatur nach im weſentlichen nur den Mittelpunkt

der ſprachlich - geſchichtlichen Fächer bilden,

Auch an die erſte Einführung in die Philoſophie

(„Philoſophiſche Propädeutik“) hat man in die

ſem Zuſammenhang gedacht, ebenfalls nicht

ohne gute Gründe. Doch ſetzt dieſes Fach be

reits einigermaßen gereifte Schüler voraus und

kann deswegen nur auf der Oberſtufe betrieben

werden.

Von den Wiſſenſchaften aber, die gleich der

Philoſophie Aatur und Kulturwelt zugleich

in den Kreis ihrer Betrachtung ziehen, iſt die

Erdkunde die einzige, die ſeit langem auf den

Höheren Schulen wenigſtens teilweiſe als

ſelbſtändiges Fach gelehrt wird. Viele

älteren Lehrer, leider wohl auch noch manche

jüngeren, muß man daran erinnern, daß die Erd=

kunde heute nicht mehr, wie einſt, ein wegen

ſeiner Trockenheit verrufenes Lehrfach iſt, das

ſich lediglich von Aamen und Zahlen, dazu von

allerhand kurioſen Einzelheiten und gelegent

lich ein paar Anekdoten nährt. Seitdem die

geographiſche Wiſſenſchaft angefangen hat, die

Erde als Naturkörper zu betrachten, weiterhin

auch die Menſchheit nach Raſſe und Geſchichte,

Siedlungs- und Wirtſchaftsverhältniſſen in

ihrer Beziehung zu Boden, Klima

und Gewäſſer zu unterſuchen, iſt auch in

die Schulgeographie ein reiches Leben einge

kehrt.

Des Raummangels halber ſei hier nur

kurz angedeutet, daß ein auf der Höhe der Zeit

ſtehender Erdkundeunterricht, von den gemein

hin „praktiſch“ genannten Kentniſſen abgeſehen,

auch der form a len Bildung nicht zu unter

ſchätzende Dienſte leiſten kann: einer Geiſtes

ſchulung, die allerdings nach der Anſicht man

cher Schulmänner fremde Sprachen und Mathe

matik ausſchließlich in Erbpacht genommen

haben. Denken wir etwa an die (nicht dogma

tiſch herzuleitende!) mathematiſche Erdkunde,

an das Kartenverſtändnis, an die beſonderen

Schwierigkeiten des erdkundlichen Schülervor

trags, der oft innerlich ſcheinbar ganz verſchie

denartige Dinge aus Matur- und Kulturwelt

feſthalten und in inneren Zuſammenhang brin

gen ſoll: ein Punkt, der Immanuel Kant wahr

ſcheinlich vorſchwebte, als er ſchrieb: „Es iſt

nichts fähiger, den geſunden Menſchenverſtand

aufzuhellen, als gerade die Geographie.“ –

Vielmehr ſoll uns hier hauptſächlich die

Frage nach der Bedeutung des erdkundlichen

Unterrichts für die ſtaatsbürgerliche

und die deutſch-völkiſche Erziehung

beſchäftigen. Die „ſtaatsbürgerliche Bildung“

iſt nachgerade ein beinahe allzuweiter und lei

der in ganz verſchiedenem Sinne gebrauchter

Begriff geworden. Bald nimmt er eine mehr

geſchichtliche, bald eine mehr volkswirtſchaft

liche oder ſozialogiſche Färbung an, vom Miß

brauch zu rein parteipolitiſchen Zwecken zu

ſchweigen. Auch der erdkundliche Unterricht hat

vielfältige Gelegenheit zu ſtaatsbürgerlicher Un=

terweiſung. Sehr treffend und anſchaulich

äußerte ſich über dieſen Punkt Direktor Dr. R.

Aeuſe = Spandau in einem Bericht auf der

3. Oberrealſchuldirektoren-Verſammlung am

2. und 3. November 1912. Ich entnehme da=

raus folgenden Abſchnitt:

„Bürgerkunde im beſten Sinne des Wortes

heißt wiſſen, wo man als Bürger im Staate

ſteht und welche Stelle unſer Volk unter den

Völkern der Erde einnimmt. Dazu gehört

ein Längsſchnitt, den gibt die G e =

ſchichte, und ein Querſchnitt, den gibt

die Erdk un d e; ja, das meiſte von dem, was

man füglich Bürgerkunde nennen kann, das iſt

ſtreng genommen Geographie. Welches iſt

Deutſchlands geographiſche Lage, welches ſind

unſere Machbarn, welches ſind unſere Ein

wohnerzahl, unſere wirtſchaftlichen Hilfsquel

len? Welche Bundesſtaaten ſetzen das Deut

ſche Reich zuſammen, welches iſt ihre Größe

und Bedeutung, welche von ihnen ſind vor

wiegend landwirtſchaftlich, welche induſtriell?

Das ſind doch alles Fragen, über die ſich ein

Staatsbürger klar ſein müßte, und ich glaube,

cs ſind alles Fragen, auf die der Geographie

unterricht die Antwort gibt. Aun iſt Deutſch

land jetzt eingetreten in die Weltwirtſchaft, in

die Weltpolitik, unſer Horizont hat ſich erwei
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tert – ich brauche wohl nur anzudeuten, welche

neue Reihe von Fragen ſich daraus ergibt –,

alles Fragen geographiſcher Aatur . . . Denken

Sie ſich während der Marokkokriſis eine Stunde

über Mordafrika von einem fachkundigen und

zielbewußten Lehrer erteilt, ſollte eine ſolche

Stunde nicht einen nachhaltigen Eindruck auf

junge Leute von 16 bis 20 Jahren hinterlaſſen?

Eins muß ich hier allerdings bemerken: ſoll

die Geographie der Bürgerkunde dienen, dann

darf ſie nicht, wie manche ihrer Vertreter es

wollen, auf ihr politiſches, menſchliches Element

ganz verzichten, zugunſten des naturwiſſen

ſchaftlichen . . . . Was wir brauchen, iſt aber

eine kräftige politiſche und Wirtſchaftsgeogra

phie, natürlich in moderner Art, nicht eine bloße

Aufzählung von Alamen und Zahlen. Eine ſol

che Geographie, von tüchtigen Lehrern erteilt,

und wir haben deren eine ganze Menge, kann

ſich ruhig neben den anderen Fächern der Ober

ſtufe ſehen laſſen.“

Wohlan denn, ſo ſollte die unter den ge

gebenen Verhältniſſen nahezu einzige Gelegen

heit zur Einführung in die Wirtſchaftspolitik,

nämlich auf der Grundlage der allgem einen

Wirtſchaftsgeographic, von unſern

Höheren Schulen fortan mit größerem Eifer und

mehr Ernſt benutzt werden; keinesfalls aber

ſollte ein ſo wichtiger Gegenſtand, wie das

nur zu häufig geſchieht (ſ. unten), womöglich

dem erſten beſten, geographiſch nicht vorgebil

deten Oberlehrer überlaſſen bleiben.

Ferner hat der geographiſche Unterricht,

auch an der neuerdings beſonders gepflegten

Heimatkunde einen recht beträchtlichen An

teil. Ja, wenn es darauf ankäme, die geſamten

heimatländlichen Beſtrebungen, wie ſie zumal

der naturkundliche und der geſchichtliche Unter

richt vermitteln, um ein Fach zu gruppieren,

ſo wäre zweifellos die Erdkunde das hierfür

Gegebene. Bildet es doch anerkanntermaßen

eine ihrer Hauptaufgaben, die geſamte Eigen

art einer Landſchaft (ſoweit jene in angebbarer

Beziehung zur Landesnatur ſteht) in einem

Bilde feſtzuhalten und zu lehren.

Daß übrigens auch die Raſſenfrage

im Rahmen unſeres Faches zahllos häufig und

ungezwungen erörtert werden kann, bedarf m.

E. ſelbſt für den Fernerſtehenden kaum noch

des Beweiſes. Im Gegenſatz – und zugleich

als notwendige Ergänzung – zum Geſchichts

unterricht zieht ja die Erdkunde auch die nicht

europäiſche Menſchheit in größerem Umfange

in den Kreis ihrer Betrachtung. Micht zu ver

geſſen die vor unſern Augen ſich vollziehen

den Wanderungen vom Lande in die Stadt,

von Land zu Land; verdienen ſie nicht auch

neben den geſchichtlichen Völkerwanderungen

genannt zu werden? A

Als ganz beſonders erfreuliche Erſcheinung

der neueren Schulgeographie iſt die entſchie

dene Betonung des Deutſchtums im Aus

lande zu bezeichnen. Geſchichtliche Entwick

lung und gegenwärtige Verbreitung, deutſch

völkiſche wie wirtſchaftliche Bedeutung kommen

dabei gleichmäßig zu ihrem Recht. Es iſt nicht

ganz einfach, ohne in den Verdacht der Ein

ſeitigkeit oder Ungerechtigkeit zu kommen, Lehr

bücher zu nennen, die in dieſer Hinſicht ſich

hervorragende Verdienſte erworben haben. Das

wolle man beachten, wenn Namen wie Stein

hauff-Schmidt, Fiſcher-Geiſtbeck, Tromnau

Schöne, Steinecke genannt werden, des altbe

kannten „Seydlitz“ nicht zu vergeſſen. So

bringt u. a. eines der für die Oberſtufe der

Lyzeen beſtimmten Hefte von Steinhauff

Schmidt allein eine 15 Seiten lange Darſtellung

des Deutſchtums im Auslande.

Alles das könnte der erdkundliche Un

terricht an Höheren Schulen zugunſten deutſch

völkiſcher und ſtaatsbürgerlicher Bildung und

Erziehung leiſten. Jeder Urteilsfähige und un

befangene Prüfende wird auch die im Intereſſe

des Deutſchtums liegende Aotwendigkeit zu

geben. Einſtweilen ſind wir jedoch von der Er

füllung dieſer gewiß nicht unbeſcheidenen For

derungen im allgemeinen noch recht weit ent

fernt. Eigene dahingehende Erfahrungen an

fünf rheiniſchen Realanſtalten in den letztver

floſſenen Jahren mitzufeilen, möchte wenige

überzeugen. Aber was ſoll man dazu ſagen,

wenn nach ſtatiſtiſchen Erhebungen aus dem

Jahre 1908 von den mit erdkundlichen Unter

richt betrauten Lehrern beiſpielsweiſe in Groß

Berlin 52,50o keine ordnungsgemäß nachgewie

ſene Lehrbefähigung in Erdkunde hatten, des

gleichen im Königreich Sachſen 9,7%, in El
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ſaß-Lothringen 56,5% ! Dabei war in Berlin

eine weit mehr als ausreichende Anzahl von

geprüften Erdkundelehrern vorhanden (378

für 65 Schulen, während 130 bis 195, d. h. 2 bis

3 für jede Schule ſchon genügten). Von den in

Erdkunde geprüften Oberlehrern unterrichten

43% dies ihr Fach überhaupt nicht! – Und was

ſoll man dazu ſagen, wenn im Vorwort eines

modern ſein wollenden Lehrbuches der Erd

kunde für Lyzeen heutzutage noch die Verfaſſer

(darunter ein Direktor) erklären: „im Hinblick

auf . . . . . Lehrer, die, ohne Fachmann zu ſein,

den Unterricht, – ſei es, aus welchen

Gründen es wolle (!) zu übernehmen ſich

genötigt (!!) ſehen“ – ſeien die betr. Ab

ſchnitte aus der Länderkunde gebracht. „Branche

kenntniſſe nicht erforderlich?“ – Wenn nein,

wozu dann eine erdkundliche Fachprüfung nach

ſemeſterlangem Studium?

Die Schuld an ſolchen Zuſtänden trägt ein

mal die im Durchſchnitt allzu geringe Bewer

tung der Erdkunde als Bildungsfach ſeitens

der höheren Schulkreiſe. Zugegeben ſei, daß

eine wenn auch langſame Hinwendung zu beſ

ſeren Einſichten vielfach bereits im Gange iſt

oder doch nahe bevorſteht. So weiſen z. B.

die Oberrealſchulen, ſowie neuerdings die preu

ßiſchen Oberlyzeen und Studienanſtalten wenig

ſtens je eine erdkundliche Wochenſtunde für

die Oberſtufe auf. Auf den humaniſtiſchen

Gymnaſien und den meiſten deutſchen Real

gymnaſien ſcheint unſer Fach jedoch gerade von

dem Zeitpunkte an zu beinahe völliger Be

deutungsloſigkeit verurteilt, da eine größere gei

ſtige Reife und etwas ausgedehntere Kenntniſſe

und Vorſtellungen aus den Grenzwiſſenſchaften

der Erdkunde erſt einen tiefer bildenden, abſchlie

ßenden Unterricht ermöglichen. Zwar wird auch

in Gymnaſialkreiſen hier und da der aufrich

tige Wunſch nach ſtärkerer Betonung des Erd

kunde-Unterrichts laut; allein vom Ja-aber bis

zum Ja-alſo iſt hier, wie ſo oft in grundſätz

lichen Fragen, ein weiter Weg. Dem Aeuen,

als notwendig Erkannten, will man wohl Ein

laß gewähren; indes auch nur den entbehrlich

ſten, aber durch die „bewährte Gymnaſial

Ueberlieferung“ geheiligten Unterrichtsſtoff des

wegen weſentlich einzuſchränken, kann man ſich

nicht entſchließen; und da an eine Vermehrung

der Geſamt-Stundenzahl nicht zu denken iſt,

bleibt einſtweilen alles, wie es geweſen. –

Wollen die beteiligten Schulkreiſe nicht in

ihrer Geſamtheit mit den Forderungen

der Zeit, d. h. mit deutſch-nationalem Leben

Schritt halten, ſo müſſen eben die Geographen

von Fach an unſern Höheren Schulen verſuchen,

Wandel zu ſchaffen. Von dieſer Ueberzeugung

durchdrungen, gründeten ſie im vorigen Jahre

einen „Verband Deutſcher Schulgeographen“,

der im angedeuteten Sinne wirken will. Bis

Ende Auguſt 1913 ſchloſſen ſich dem Verbande,

abgeſehen von zahlreichen Einzelperſonen, örtli

chen Vereinen und Schulen, auch mehrere größe

re Geſellſchaften als korporative Mitglieder an,

ich nenne nur die Deutſche Kolonialgeſellſchaft,

die Deutſche anthropologiſche Geſellſchaft und

die Berliner Geſellſchaft für Anthropologie,

Ethnologie und Urgeſchichte. In dem Ende

1911 erfolgten Aufruf zur Gründung des „Ver

bandes Deutſcher Schulgeographen“ leſen wir

die beherzigenswerten Worte:

„Wiſſen iſt Macht, geographiſches Wiſſen

iſt Weltmacht! Aur wer den Boden des eigenen

Vaterlandes und die Schätze kennt, die er ſeit

Ewigkeiten birgt oder durch die belebende Kraft

der Sonne alljährlich neu hervorſprießen läßt,

kann die Grundlagen und Entwicklungsmöglich

keiten ſeines Wirtſchaftslebens beurteilen und

in Wechſelbeziehung ſetzen mit dem Wirken der

Länder jenſeits von Grenze und See!

SNur wem die traute Kenntnis von Art

und Weſen deutſcher Stämme Vertrauen zu

deutſcher Volkskraft vermittelt hat, wird die

Sendung verſtehen können, die ihr zu koloni

aler Betätigung in aller Welt für Gegenwart

und Zukunft geworden iſt!

Mur wer mit tiefem Verſtändnis eingedrun

gen iſt in die oft geheimnisvoll verſchlungenen,

dabei in ihren Wirkungen mit ſeltener Kraft

in die Erſcheinung tretenden Wechſelbeziehun

gen, die Erde und Menſch ſeit Vorbeginn ver

binden, wird frei von den Feſſeln ärmlicher

Gegenwart die erhabene und erhebende Un

endlichkeit des Weltganzen empfinden!

So vermittelt die Erdkunde ein Wiſſen,

das ſich wie kaum ein anderes dem Weſen

unſeres Volkes anpaßt, die Brücke ſchlägt zwi

ſchen humaniſtiſcher und realiſtiſcher Grund
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bildung, in der Vergangenheit wurzelt und in

die Zukunft weiſt. In keiner Weiſe genügt des

halb die Stellung, die ihr die deutſche Schule

der Gegenwart gewährt, und die Behauptung,

daß die geographiſche Unkenntnis ſelbſt den ge

bildeten Deutſchen dem Geſpötte der Welt

preisgebe, entbehrt nicht der Grundlage. Hier

gilt es Abhilfe zu ſchaffen!“

L<FR

Der neue Hauptmann.

Von

Julius Bab.

ÄSSE, Dichters, ſondern auch der Anfang

einer in ihren Möglichkeiten noch ungekannten

Epoche im Schaffen des Dichters, vielleicht ein

neuer Poet. Denn Gerhart Hauptmann war

bisher ausſchließlich der Dichter der leiden

den Kreatur. Den Menſchen, der Größe und

Göttlichkeit erſt gewinnt, wenn die Mächte drau

ßen ſein irdiſches Teil ſo weit zerrieben haben,

daß nun der Seelenfunke hervorſpringen kann,

den Menſchen, deſſen beſtes Teil nicht von

dieſer Welt iſt, den ſtellt er als ein grund

chriſtlicher Dichter dar, deſſen Werk nicht

ohne ſehr zureichenden Grund in einem

Chriſtusroman, in der Apotheoſe der ganz von

aller irdiſchen Tat befreiten, ganz ins Gött

liche aufgelöſten Seele gipfelte. Aber unter

der ſtarken und zweifelloſen Herrſchaft dieſer

chriſtlichen Inſtinkte bewegte ſich auch bei Haupt

mann, wie faſt bei allen Menſchen unſerer

modernen zwieſpältigen Kultur, doch eine leiſe

Sehnſucht nach Griechenland, nach jenem

anderen Pol des Lebens, dort, wo man die

Götter auf der Erde wandeln ſieht und die

Würde der Seele in ſtolzer Selbſtbehauptung

findet. In ſeinen „Jungfern vom Biſchofs

berg“, die ein helles, freies, feines, glückſeliges

Leben irdiſcher Kultur führen, glänzt etwas

auf vom helleniſchen Ideal; in der „Griſelda“

waren es zum erſtenmal irdiſche Kräfte des

Stolzes und der Liebe, die, ihren Ueberſchwang

aneinander mäßigend, zum Triumph führten.

Und noch in Gerhart Hauptmanns letzt er

ſchienenem Drama, das dem armen Gabriel

Schilling doch zuletzt nur wieder die Flucht in

den chriſtlich ſühnenden Tod läßt, taucht als

vorletzte Möglichkeit die Flucht nach Griechen

land auf, die Reiſe in das Land der Hellenen.

Die Welt adeln oder der Welt entfliehen,

das iſt ja immer die doppelte Möglichkeit, die

dem bleibt, der die Gemeinheit dieſer Welt

empfindet. Hauptmann ſelber hat einmal ſolche

heilſame Reiſe nach Griechenland gemacht und

hat von ihr einen Bericht gegeben, der voll

liebender und neidiſcher Bewunderung jener

wcltheiligenden Kultur iſt, die einſt in der reinen

Luft dieſes meerumwogten Gebirgslandes er

wuchs. Zwiſchen den Säulen des Parthenon

und in den Schluchten von Delphi ſann er

damals auch den Rätſeln der griechiſchen Kunſt

nach, die nach den heroiſchen Idyllen die bluti

gen Ekſtaſen der Tragödie zeugte. Wenn Helios

wie er in der Odyſſee einmal droht, den Toten

ſcheinen wird, ſtatt den Lebendigen, wenn das

Licht einmal auf die Aachtſeite des Lebens fällt,

dann ſind all die Geſchichten, die heute in

der göttlichen Heiterkeit der Epen wandeln, tra

giſche Stoffe. Und: „Es kann nicht geleugnet

werden, Tragödie heißt: Feindſchaft, Verfol

gung, Haß und Liebe als Lebenswut! Tragödie

heißt: Angſt, Aot, Gefahr, Pein, Qual, Marter,

heißt Tücke, Verbrechen, Aliedertracht, heißt

Mord, Blutgier, Blutſchande, Schlächterei!“

Dieſen Aachtblick des Tragikers warf nun

Hauptmann ſelbſt auf die berühmteſte der Home

riſchen Situationen, die Heimkehr des Odyſſeus,

und er ſchuf ein Drama, in dem zum erſtenmal

der vom Leiden zerdrückte Held nicht durch Er

tragen und Sterben, ſondern durch Taten und

Töten erlöſt wird. Ein düſter-drohendes, ein

heiter-furchtbares Gedicht auf heidniſcher Baſis:

„Der Bogen des Odyſſeus.“

ANicht von Anfang an war Odyſſeus der

Held dieſes Dramas. Auch Penelope, die Rät

ſelvolle, die dem Gatten treu bleibt und doch

die Freier anlockt, die das Gewebe immer wieder

auftrennt und doch ſtets neu beginnt, erſchien

dem Dichter in fragwürdiger Geſtalt, als eine

Schweſter der Kirke, ein Weib von charakterlos

lockender Maturkraft, als Bewegerin tragiſcher

Geſchehniſſe. Sie tritt in dem jetzigen Drama
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gar nicht auf, aber das Intereſſe, das der Dichter

an ihrem Problem nimmt, wird doch in vielen,

innerhalb der Oekonomie des jetzigen Gedichtes

vielleicht zu vielen Erwähnungen deutlich. –

Telemach, der Sohn, ſollte, wie man weiß, eine

Zeitlang ſelber der Träger dieſes Dramas ſein.

Daß der junge Erbe, der ſich eben erſt zur Tat

erheben will, gegen den nie gekannten Vater, der

plötzlich wieder die Zügel in ſeine Hand zurück

begehrt, nicht weniger Zorn als Liebe empfinden

wird, das iſt keine fernliegende Variante des

berühmten Kronprinzen-Konfliks. (Der jüngere

Dichter Hans Frank hat vor kurzem an einem

deutſchen Sagenſtoff: „Herzog Heinrichs Heim

kehr“ das gleiche Problem zur Darſtellung ge

bracht.) Aber auch dieſes Motiv trat für Haupt

mann wieder zurück, nur zwei Szenen des Tele

mach, die die jetzige Handlung über Gebühr be

laſten, blieben ſtehen. Der Held ſeines Dramas

aber wurde nun in Wahrheit Odyſſeus –

Odyſſeus, der nicht, wie im Homeriſchen Liede,

von der Göttin ſchützend verwandelt und im

rechten Moment heilſam zurückverwandelt wird,

ſondern der wirklich als ein ganz elender, ge

brochener, unkenntlich entſtellter Mann zurück

kommt, – der ſich am eigenen Herde nicht

nennen darf, weil man ihn ſonſt als einen der

vielen Betrüger, die ſchon oft von Odyſſeus

Heimkehr ſchwatzten, von Aahrung und Obdach

jagen würde – der in Gefahr ſcheint, erſt da

heim das tiefſte Elend: die Zerſtörung, das

Abſchneiden, die Aufgabe ſeiner Perſönlichkeit

zu erleben, bis er ſich in Krämpfen der Ver

zweiflung aufrichtet und aus tiefſtem Leid die

Kraft zur Tat, zur erlöſenden Rückeroberung

ſeines Jch findet.

Es iſt leicht einzuſehen, warum dieſes

Motiv ſchließlich bei Hauptmann alle anderen

verdrängt hat und warum ihm ſeine Ausge

ſtaltung ſo ſehr gelingt. Die „Erniedrigten und

Beleidigten“ mit aller Kraft des Mitgefühls

zu malen, das war ja von je ſeine tiefſte Kunſt.

Wie die verzweifelten Weber, die vom Schick

ſal zermürbten Bauern oder den Henſchel-Wil

helm, ſo vermag er jetzt auch den König Odyſſeus

im äußerſten Bettlerelend zu geſtalten. Wenn

Odyſſeus den greiſen Vater Laertes in ſeinem

ſchutzloſen Elend wiederfindet, dem er in ſeinem

Jammer vorzeitig ähnlich geworden iſt, und die

beiden aus lachender Verzweiflung zu tanzen

beginnen, – „entehrte Greiſe ſind der Götter

Labſal“, – ſo iſt Hauptmanns alte Kunſt auf

ihrer Höhe. Aber dann reckt er ſich freilich auf

einen neuen Weg hinüber. Wir ſind nicht mehr

auf chriſtlichem Boden, wo tragend, leidend und

ſterbend ſich der göttliche Kern des Dulders

enthüllen würde, – wir ſind in Griechenland,

und der Erniedrigte und Beleidigte ſoll ſich

furchtbar als Held und Rächer aufrichten. –

Mit hundert feinen Zügen hat Hauptmann ſich

bemüht, die Erfahrungen der Heidengötter ber

genden Landſchaft, wie er ſie in ſeinem „Grie

chiſchen Frühling“ ſchildert, zu ſzeniſcher Ge

ſtalt zu bringen. Dies Bemühen gipfelt ſchließ

lich in der ſtürmiſchen Idylle eines Panfeſtes

der Hirten. Aber hier wird nun gerade die

Uebergangsnatur, das Taſtende und Verſu

chende dieſer erſten Heidentragödie Hauptmanns

deutlich. Dies Bemühen um den kulturellen

Unterbau lähmt den dramatiſch großen Zug

des Ganzen. Es hat die Handlung ſchon ſehr

zum ANachteil vom Königspalaſt in die länd

liche Hütte des Eumaios verlegt, es bringt aller

lei Stockungen in die Handlung und führt

ſchließlich durch eben jenes Panfeſt zu einem fal

ſchen Höhepunkt, denn nach jenem Aufſchwung

im dritten Akt kommt Odyſſeus noch immer

nicht zur Tat, ſondern in einem unwahrſchein

lichen Rückzug gibt er den ſchwelgenden Freiern

Gelegenheit, noch in einem vierten Akt ihre

Ruchloſigkeit zu erhärten, ehe der fünfte

endlich die Kataſtrophe bringt. So hat der

mörderiſche Schlußakt zwar erſtaunliche Wucht,

aber er tut doch nur die halbe Wirkung, weil

man ihn zu lange erwartet hat, weil man auf

zu mühſamen Umwegen zu ihm gekommen iſt.

Wer auf den Grund ſinnlicher Welt eine Tragö

die bauen will, darf nicht erſt eben dieſen Grund

bereiten wollen, er muß ihn vorausſetzen. Die

griechiſchen Tragiker ſetzten Homers Welt nicht

nur voraus, ſie überwanden, ſie zerſtörten ſie

bereits durch ihr finſter-großes Werk. Man

kann nicht im ſelben Augenblick die Idylle einer

weltlichen Kultur ſchreiben und die tragiſchen

Probleme zeigen, die auf dem Boden dieſer

Kultur erwachſen. Daß Hauptmann ſo erſt um

Heimatsrecht im Lande der Kraft und der Tat

ringt, iſt ſeiner geiſtigen Herkunft nach ſelbſt
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verſtändlich. Ob es ihm gelingen wird, und

ob wir nach der immerhin ſtarken Talentprobe

dieſes erſten Verſuches einen neuen Haupt

mann erwarten dürfen, der an elementarer

Wucht und ſeeliſcher Bedeutung dem alten

ebenbürtig wird, das wollen wir abwarten. Be

deutſam für den Willen unſerer Zeit bleibt

jedenfalls auch im Verſuch dieſe Wendung.

->TR

Der Mann, der auf Abwege geriet.*)

Von

Jerome K. Je rom e.

# ch traf Jack Burridge vor ungefähr

zehn Jahren auf einem gewiſſen Wett

Ä renncn im Morden.

Man hatte eben das Zeichen zum Satteln

für das Hauptereignis des Tages gegeben. Ich

bummelte mit den Händen in den Taſchen um

her, mich mehr für die Menge als das Rennen

intereſſierend, als ein ſportliebender Freund,

auf dem Wege zum Sattelplatz auf mich ſtoßend,

mich am Arme faßte und mir heiſer ins Ohr

flüſterte: „Ziehen Sie Ihr Hemd Frau Waller

Über!“

„Ziehen mein –“ hub ich an.

„Ziehen Sie Ihr Hemd Frau Waller

über,“ wiederholte er noch nachdrücklicher und

verſchwand im Gedränge.

Ich ſtarrte ihm überraſcht und verblüfft

nach. Warum ſollte ich mein Hemd Frau

Waller überziehen? Selbſt wenn es der Dame

paſſen würde? Und was würde dann aus mir?

Ich kam an dem großen Schaugerüſt vor

über und aufblickend ſah ich: „Frau Waller

12: 1“ auf der Tafel eines Buchmachers an

gekreidet. Da dämmerte es in mir, daß Frau

Waller ein Pferd war, und die Sache weiter

überlegend, arbeitete ich den Gedanken heraus,

daß meines Freundes Rat, in geziemenderer

*) Aus einer Sammlung, „Bunte Skizzen“, die,

zwei Bände der AReclamſchen Univerſalbibliothek

füllend, zeigen, wie ſehr trotz aller ähnlichen Unter

nchmungen die altbekannten Reclamheftchen auf dem

Gebiete billiger und doch gediegener Unterhaltungs

lektüre noch immer an der Spitze des Büchermarktes

marſchieren. -

Sprache ausgedrückt, war: „Setzen Sie auf

Frau Waller ſoviel, wie Sie nur irgend er

ſchwingen können.“

„Danke ſchön,“ ſagte ich zu mir. „Ich

habe früher auf eiſenfeſte Sicherheiten geſetzt.

Wenn ich nächſtens auf ein Pferd wette, werde

ich meine Wahl treffen, indem ich die Augen

ſchließe und mit einer Stecknadel in die Karte

ſteche.“ (

Aber die Saat hatte Wurzel geſchlagen.

Die Worte meines Freundes wogten in meinem

Gehirn. Die über mich wegfliegenden Vögel

zwitſcherten: „Ziehe dein Hemd Frau Waller

über.“ -

Jch rechtete mit mir. Ich erinnerte mich

an meine wenigen früheren Einſätze. Aber das

Verlangen, wenn auch nicht mein Hemd, doch

jedenfalls einen halben Sovereign auf Frau

Waller zu verwetten, wurde um ſo ſtärker, je

ſtärker ich dagegen ankämpfte. Ich fühlte, wenn

Frau Waller gewänne und ich nichts auf ſie ge

ſetzt hätte, ſo würde ich mir bis zu meinem

Todestage Vorwürfe machen.

Fch war auf der andern Seite des Ge

läufes. Ich hatte keine Zeit, in das Gehege zu

rückzukommen. Einige Ellen weiter ſchrie unter

einem weißen Regenſchirm ein Winkel-Buch

macher mit Stentorſtimme ſeine Schlußpreiſe

aus. Es war ein großer, luſtig ausſehender

Mann mit einem ehrlichen, roten Geſicht.

„Wie hoch Frau Waller?“ fragte ich ihn.

„14: 1,“ antwortete er. „Glück auf!“

Ich händigte ihm einen halben Sovereign

ein, und er ſchrieb mir einen Schein. Ich ſtopfte

ihn in meine Weſtentaſche und eilte fort, um

das Rennen anzuſehen. Zu meiner äußerſten

Verwunderung gewann Frau Waller. Die un

bekannte Empfindung, auf den Gewinner ge

ſetzt zu haben, erregte mich ſo, daß ich mein Geld

ganz vergaß, und erſt eine gute Stunde nach

her erinnerte ich mich an meine Wette.

Jch tröſtete mich mit der Erwägung, ich

hätte meinen Verluſt verdient – warum war

ich töricht genug, einem Winkel-„Bucher“ zu

trauen! – drehte auf dem Abſatz um und be

gann nach meinem Sitz zurückzuwandern.

Plötzlich rief eine Stimme mich an: „Da ſind

Sie ja, Herr! Sie ſuchen Jack Burridge –

hierher, Herr!“
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Ich ſah mich um, und Jack Burridge war

in der Alähe.

„Ich ſah Sie umherſchauen, Herr,“ ſagte

er. „Aber ich konnte mich nicht verſtändlich

machen. Sie ſuchten auf der falſchen Seite

des Zelts.“ .

Es war erfreulich, zu finden, daß ſein ehr

liches Geſicht ihn nicht Lügen geſtraft hatte.

„Es iſt ſehr nett von Ihnen,“ ſagte ich.

„Ich hatte die Hoffnung, Sie zu ſehen, gänzlich

aufgegeben. Oder vielmehr,“ fügte ich lächelnd

hinzu, „meine 7 Pfund.“

„7 Pfund 10,“ verbeſſerte er. „Sie ver

geſſen. Ihren eignen Goldfuchs.“

Er händigte mir das Geld ein und ging

zu ſeinem Stand zurück.

Auf meinem Heimweg ſtieß ich wieder auf

ihn. Ein kleiner Haufen hatte ſich verſammelt

und beobachtete aufmerkſam einen Strolch, der

ein elend ausſehendes Weib ſchlug.

Jack drängte ſich vor, gewahrte die Szene

und zog in demſelben Augenblick ſeinen Rock

auS.

„Aun, mein feiner, alter, engliſcher Herr,“

ſchrie er, „heran und verſuchen Sie's zur Ab

wechſelung mit mir!“

Der Strolch war ein ſtämmiger Halunke,

und ich habe beſſere Boxer als Jack geſehen,

Er trug ſelbſt ein blaues Auge und einen gar

ſtigen Hieb über die Lippe davon, ehe er recht

wußte, wo er war. Aber trotz dieſer Ver

letzungen – und er erhielt noch mehr – wich

er nicht von ſeinem Manne und tat ihn ab.

Als er zum Schluß ſeinem Gegner auf

half, hörte ich ihn dem Burſchen freundlich

zuflüſtern: „Sie ſind zu gut, wiſſen Sie, eine

Frau zu ſchlagen. Ei, Sie haben mich beinahe

verwalkt. Sie müſſen ſich vergeſſen haben,

Kamerad!“

Der Burſche intereſſierte mich. Ich war

tete und ging mit ihm. Er erzählte mir von

ſeinem Heim zu Mile End in London – von

ſeinen alten Eltern, ſeinen kleinen Brüdern

und Schweſtern, und wie er für ſie ſparte.

Güte ſickerte ihm aus allen Poren.

Viele, denen wir begegneten, kannten ihn,

und alle lächelten unbewußt, wenn ſie ſein

rundes, rotes Geſicht ſahen. An der Ecke

der Hauptſtraße ſchlüpfte ein blaſſes, kleines

abgearbeitetes Mädchen an uns vorüber mit

den Worten: „Guten Abend, Herr Burridge!“ F

Er ſtürzte vor und faßte ſie bei der Schulter.

„Wie geht's Vater?“ fragte er.

„O bitte, Herr Burridge, er iſt wieder

auf. Und die Fabrik iſt geſchloſſen,“ antwor

tete das Kind.

„Und Mutter?“

„Es geht ihr noch nicht beſſer, Herr.“

„Und wer unterhält euch alle?“

„O bitte, Herr, Jimmy verdient jetzt etwas,“

erwiderte das Wurm.

Er nahm ein paar Goldſtücke aus ſeiner

Weſtentaſche und ſteckte ſie dem Kinde in die

Hand.

„Alles in Ordnung, Kleine, alles in Ord

nung,“ ſagte er, ihre ſtammelnden Dank

ſagungen unterbrechend. „Du ſchreibſt mir,

wenn eure Lage ſich nicht beſſert, du weißt,

wo Jack Burridge zu finden iſt.“

Als ich abends in den Straßen umher

ſchlenderte, kam ich zufällig an dem Wirtshaus

vorüber, in dem er weilte. Das Gaſtzimmer

fenſter war offen, und in die nebelige Aacht

rollte ſeine tiefe, fröhliche Stimme, ein alt

modiſches Trinklied trällernd, hinaus wie ein

Wind, die Winkel deines Herzens mit ihrer er

friſchenden Menſchlichkeit ausfegend. Er ſaß

am obern Ende des Tiſches, umgeben von einer

Schar fideler Kameraden. Ich hemmte meinen

Schritt für eine Weile und beobachtete die

Szene. Sie ließ die Welt als einen weniger

düſtern Aufenthalt erſcheinen, als ich ſie mit

unter geſchildert hatte.

Ich beſchloß, nach meiner Rückkehr nach Lon

don ihn zu beſuchen, und demgemäß zog ich eines

Abends aus, um die kleine von Mile End Road

abzweigende Seitenſtraße zu finden, in der er

wohnte. Als ich um die Ecke bog, fuhr er

in ſeinem Wägelchen auf; es war ein ſchmuckes

Geſchirr. Auf dem Sitz neben ihm ſaß eine

ſaubere, vertrocknete, kleine, alte Frau, die er

mir als ſeine Mutter vorſtellte,

„Ich ſage ihm immer, er müßte ein hübſches

Mädel hier neben ſich haben,“ ſprach die alte

Dame, ſich zum Abſteigen anſchickend. „Mit

einem alten Weibe wie ich iſt kein Staat zu

machen.“ -
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„Fort mit dir!“ erwiderte er lachend, in

dem er herunterſprang und dem wartenden

Burſchen die Zügel einhändigte. „Du könnteſt

einigen von uns Jungen noch Points vorgeben,

Mutter. – Ich habe der alten Dame immer

verſprochen, ſie ſollte eines Tages hinter ihrem

eignen Pferde einherfahren,“ fuhr er fort, ſich

zu mir wendend. „Aicht wahr, Mutter?“

„Ja, ja!“ erwiderte die alte Seele, als ſie

behende die Stufen hinaufhumpelte, „du biſt

ein guter Sohn, Jack, du biſt ein guter Sohn.“

Er führte mich in das Empfangszimmer.

Als er eintrat, ſtrahlten alle Geſichter vor

Vergnügen, und ein Akkord fröhlichen Will

kommens begrüßte ihn. Die alte, harte Welt

war mit dem Zuſchlagen der Vordertür aus

geſchloſſen worden. – Ich ſchien ins Märchen

land geraten zu ſein. Der Mann mit dem roten

Geſichte, den kleinen, zwinkernden Augen und

der derben Lunge leuchtete vor mir als eine

große, dicke Hausfee.

Aus ſeinen geräumigen Taſchen kamen her

aus: Tabak für den alten Vater; eine große

Gewächshaustraube für ein krankes Machbar

kind, das ſich bei ihnen aufhielt; ein Buch von

Henty – geliebt von Jungen – für einen

lärmenden Buben, der ihn „Onkel“ nannte;

eine Flaſche Portwein für eine abgezehrte, ält

liche Frau mit einem geſchwollenen Geſicht –

ſeine verwitwete Schwägerin, wie ich hinter

her erfuhr; Süßigkeiten für das Kleine (weſſen

Kleines, weiß ich nicht), um es für eine Woche

krank zu machen; und ein Muſikheft für ſeine

jüngſte Schweſter.

„Wir wollen eine Dame aus ihr machen,“

ſagte er, drückte das ſcheue Geſicht des Kindes

gegen ſeine bunte Weſte und fuhr mit ſeiner

plumpen Hand durch ihre hübſchen Locken, „und

ſie ſoll einen Jockey heiraten, wenn ſie groß

wird.“ -

ANach dem Abendeſſen braute er einen

ausgezeichneten Whiskypunſch und beſtand da

rauf, daß die alte Dame ſich uns anſchloß, was

ſie ſchließlich unter viel Huſten und Wider

reden tat; aber ich bemerkte, daß ſie ihren Becher

leerte. Für die Kinder kochte er eine wunder

bare Miſchung zuſammen, die er „Augenbe

ruhiger“ nannte; die Hauptbeſtandteile waren

heiße Limonade, Ingwerwein, Zucker, Apfel

ſinen und Himbeereſſig. Sie hatte die ge

wünſchte Wirkung.

Ich blieb bis ſpät und lauſchte ſeinem un

erſchöpflichen Vorrat von Geſchichten. Ueber

die meiſten von ihnen lachte er ſelber mit uns

– ein lautes, ſtürmiſches Lachen, das den

billigen Glaszierat auf dem Kaminſims zittern

ließ. Aber hier und da kam eine Erinnerung,

die einen plötzlichen Ernſt über ſein luſtiges

Geſicht ausbreitete und ſeine tiefe Stimme in

eine ſeltſame Schwankung verſetzte.

Die alten Leute, deren Zungen der Punſch

ein wenig gelöſt hatte, würden ſein Lob bis an

die Grenze der Langweiligkeit geſungen haben,

hätte er ſie nicht faſt ſchroff unterbrochen.

„Höre auf, Mutter,“ rief er ſchließlich ganz

barſch, „was ich tue, tue ich zu meinem eignen

Vergnügen. Ich hab's gern, daß die Leute um

mich ſich behaglich fühlen. Wenn ſie's nicht

wären, ſo würde ich mehr beunruhigt ſein

als ſie.“

Ich ſah ihn beinahe zwei Jahre lang nicht

wieder. Als er dann an einem Oktoberabend

in Eaſt End herumſchlenderte, traf ich ihn, wie

er aus einer kleinen Kapelle in Burdett Road

kam. Er war ſo verändert, daß ich ihn nicht

erkannt haben würde, hätte ich nicht eine vor

übergehende Frau ſagen hören: „Guten Abend,

Herr Burridge!“

Ein buſchiger Backenbart hatte ſeinem roten

Geſichte ein herausfordernd achtbares Ausſehen

gegeben. Er war in einen ſchlecht ſitzenden

ſchwarzen Anzug gekleidet, und trug einen

Regenſchirm in der einen, ein Buch in der

andern Hand. Auf irgendeine geheimnisvolle

Weiſe brachte er es fertig, zugleich dünner und

kleiner auszuſehen, als er in meiner Erinnerung

geweſen war. Im ganzen flößte er mir den

Gedanken ein, er ſelbſt – der wirkliche Mann

– wäre irgendwie ausgekernt worden und hätte

nur dieſe verſchrumpfte Hülſe zurückgelaſſen.

Der belebende Saft der Menſchenliebe war aus

ihm herausgepreßt worden.

„Doch nicht Jack Burridge!“ rief ich aus,

ihm erſtaunt entgegentretend.

Seine kleinen Augen wanderten unſtet die

Straße auf und ab. „Aein, Herr,“ erwiderte
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er (ſeine Töne hatten ihren ſtürmiſchen, ge

räuſchvollen Klang verloren – eine harte, me

talliſche Stimme ſprach zu mir), „nicht der=

jenige, den Sie ſonſt gekannt haben – gelobt

ſei der Herr!“

„Und haben Sie Ihr altes Geſchäft auf=

gegeben?“ fragte ich.

„Ja, Herr!“ erwiderte er. „Das iſt alles

vorbei. Ich bin früher ein arger Sünder ge

weſen – Gott verzeihe mir's! Aber dem

Himmel ſei Dank, ich habe beizeiten bereut.“

„Kommen Sie – wir trinken eins zu=

ſammen,“ ſagte ich, ſeinen Arm unter den

meinen ziehend, „und Sie erzählen mir alles.“

Er riß ſich von mir los, feſt, aber ſanft.

„Sie meinen es gut, Herr,“ ſagte er, „aber

ich habe das Trinken aufgegeben.“

Offenbar wollte er mich los ſein, aber ein

Literat, der Stoff für ſeinen Suppentopf wittert,

läßt ſich nicht ſo leicht abſchütteln. Ich fragte

nach den alten Leuten, und ob ſie immer noch

mit ihm zuſammenwohnten.

„Ja,“ ſagte er, „für den Augenblick. Aa

türlich kann man von einem Manne nicht er=

warten, daß er jemanden ewig unterhält; ſo

viele Mäuler zu ſättigen iſt eine ſchwere Auf

gabe in dieſen Zeiten; und alle Welt ſchmarotzt

an einem Mann, weil er gutmütig iſt.“

„Und wie geht es Ihnen?“ fragte ich.

„Leidlich gut, danke ſchön! Der Herr ſorgt

für ſeine Diener,“ erwiderte er mit einem ge

zierten Lächeln. „Jch habe jetzt einen kleinen

Laden in Commercial Road.“

„Woherum?“ beharrte ich. „Ich möchte

Sie gern beſuchen.“

Er gab mir die Adreſſe mit Widerſtreben

und ſagte, er würde ſich ſehr freuen, wenn ich

ihm die Ehre ſchenken wollte – was eine

handgreifliche Lüge war.

Am folgenden Machmittag ging ich hin.

Ich fand, daß das Geſchäft eine Pfandleihe

war, und allem Anſcheine nach mußte er flott

verdienen. Er ſelbſt war abweſend – er wohnte

der Sitzung eines Mäßigkeitsvereins bei –,

aber ſein alter Vater ſtand hinter dem Laden

tiſch und bat mich, näher zu treten. Obgleich

es ein kalter Tag war, war kein Feuer im

Empfangszimmer, und die alten Leute ſaßen

zu beiden Seiten des leeren Herdes, ſchwei

gend und traurig. Sie ſchienen über meinen

Anblick kaum mehr erfreut zu ſein als ihr

Sohn, aber nach einer Weile gewann Frau

Burridges natürliche Geſchwätzigkeit die Ober

hand, und wir begannen zu plaudern.

Ich fragte, was aus ſeiner Schwägerin,

der Dame mit dem geſchwollenen Geſicht, ge

worden ſei.

„Ich kann's Ihnen nicht genau ſagen,

Herr,“ antwortete die alte Dame; „ſie wohnt

nicht mehr mit uns zuſammen. Sehen Sie,

Herr,“ fuhr ſie fort, „John hat andere An

ſichten als früher. Er gibt ſich nicht viel mit

denen ab, die keine Gnade gefunden haben,

und die arme Jane hatte niemals viel Re

ligion.“

„Und die Kleine?“ fragte ich. „Der Locken

kopf?“

„Was, Beſſie?“ ſagte die alte Dame. „O,

ſie dient auswärts; John denkt, es tut jungen

Leuten nicht gut, müßig zu gehen.“

„Ihr Sohn ſcheint ſich ſtark verändert zu

haben, Frau Burridge,“ bemerkte ich.

„Ja, Herr,“ pflichtete ſie bei, „allerdings.

Es brach mir erſt beinahe das Herz – alles

ſo verſchieden von früher! Micht, daß ich

dem Jungen im Lichte ſtehen möchte! Wenn

wir nur unſer bißchen Behaglichkeit in dieſer

Welt zu opfern brauchten, um ihm in der andern

zu nützen, ſo würden ich und Vater nicht miß=

günſtig ſein – nicht wahr, Alter?“

Der „Alte“ ſtimmte mürriſch zu.

„War es eine plötzliche Bekehrung?“

fragte ich. „Wie ging es zu?“

„Es war ein junges Frauenzimmer, das

ihn herumkriegte,“ erklärte die alte Dame.

„Sie kam eines Tages in unſere Wohnung, um

für irgend etwas zu ſammeln, und Jack in

ſeiner freigebigen Art gibt ihr eine Fünfpfund

note. In der nächſten Woche kam ſie wieder

für einen andern Zweck und hielt ſich auf und

ſprach mit ihm im Flur über ſeine Seele. Sie

ſagte ihm, er liefe geradeswegs der Hölle zu,

und er ſollte die Buchmacherei aufgeben und ein

achtbares Geſchäft gründen. Erſt lachte er nur,

aber ſie ſetzte ihm mit Traktätchen in der ſchreck



Mr. 5 79Die Gegenwart.

lichſten Sprache zu; und eines Tages ſchleppte

ſie ihn mit zu einem ihrer Erweckungspfaffen,

und der hat ihn abgetan.

Er iſt ſeitdem nicht wieder der Alte ge

weſen. Er hat's Wetten aufgegeben und dies

da gekauft, obgleich ich mich hängen laſſen will,

wenn ich den Unterſchied herausfinden kann.

Das Herz tut mir weh, wenn ich meinen Jack

mit den armen Leuten feilſchen höre – und

es iſt nicht ſeine Art. Es ging ihm erſt gegen

den Strich, ich ſah's wohl; aber ſie ſagten

ihm, die Menſchen wären ſelbſt ſchuld, wenn

ſie arm wären, und es wäre Gottes Wille, denn

ſie wären eine trunkſüchtige, ſorgloſe Bande.

Dann ließen ſie ihn das Mäßigkeits

gelübde unterzeichnen. Er war immer gewöhnt,

eins zu trinken, Jack, und ich denke, der Ver

zicht hat ihn etwas verſäuert –'s iſt, als hätte

er keinen Muck mehr – und natürlich muß=

ten Vater und ich auch unſer Gläschen auf

geben. Dann ſagten ſie ihm, er müßte das

Rauchen aufgeben – das wäre ein anderer

Weg, um gerade in die Hölle zu fahren –

und das hat ihn keineswegs aufgeheitert –

und Vater entbehrt es etwas, nicht wahr,

Vater?“

„Ja,“ antwortete der Alte ingrimmig,

„muß ſagen, ich habe keine hohe Meinung von

dieſen Leuten, die in den Himmel kommen

wollen. Verwünſcht, wenn ich nicht denke, ſie

müſſen an dem anderen Orte eine luſtigere

Bande ſein!“

Eine heftige Erörterung im Laden unter

brach uns. Jack war zurückgekehrt und drohte

einer aufgeregten Frau mit der Polizei. Wie

es ſchien, hatte ſie ſich im Datum verrechnet

und war mit den Zinſen einen Tag zu ſpät

gekommen. Als er ſie losgeworden war, kam

er ins Empfangszimmer mit der Uhr in der

Hand. -

„Es war Schickſalsfügung, daß ſie ſich

verſpätet hat,“ ſagte er, ſie muſternd; „ſie iſt

zehnmal ſoviel wert, als was ich auf ſie ge

liehen habe.“

Er ſpedierte ſeinen Vater in den Laden

zurück und ſeine Mutter in die Küche hinab,

um ſeinen Tee zu holen, und eine Weile ſaßen

wir plaudernd beiſammen.

Ich fand ſeine Unterhaltung ein merk

würdiges Gemiſch von Selbſtlob, das durch

den dünnen Schleier von Selbſtverkleinerung

ſchimmerte, und von Befriedigung über die Ge

wißheit, daß er „gerettet“ ſei, verbunden mit

einer gleich offenkundigen Befriedigung, daß

die meiſten andern Menſchen es nicht ſeien.

Das wurde jedoch auf die Dauer läſtig, und da

mir eine Verabredung einfiel, erhob ich mich,

um zu gehen.

Er bemühte ſich nicht, mich zurückzuhalten,

aber ich konnte ſehen, daß er vor Begierde

brannte, mir etwas mitzuteilen. Endlich zog

er eine religiöſe Zeitung aus ſeiner Taſche

und platzte, auf eine Spalte deutend, heraus:

„Sie nehmen vermutlich kein Intereſſe am

Weinberg des Herrn?“

Ich blickte nach der bezeichneten Stelle.

Sie kündigte eine neue Chineſenmiſſion an,

und an der Spitze der Zeichnungsliſte ſtand der

AName: „Herr John Burridge, einhundert

GUinc.cn.“

„Sie unterzeichnen freigebig, Herr

Burridge,“ ſagte ich, ihm die Zeitung wieder

cinhändigend.

Er ricb ſeine großen Hände aneinander.

„Der Herr wird es hundertfach zurückzahlen,“

antwortete er.

„In dieſem Falle iſt es nicht unnütz, eine

Quittung über den Vorſchuß ſchwarz auf weiß

zu haben – he?“ ſetzte ich hinzu.

Seine kleinen Augen ſahen mich ſcharf an;

aber er erwiderte nichts, und ich gab ihm die

Hand und verließ ihn.

>TR

Meue Bücher.

G. W. Surya, Schlangenbiß und Tollwut.

(Leipzig, 1913, Verlag von Max Altmann.)

„Eine Sammlung wenig bekannter, aber

äußerſt wirkſamer Heilmethoden dagegen,“

nennt der Verfaſſer ſeine Schrift, und bei der

Lektüre kommen einem Hamlets Worte: „Es

gibt mehr Dinge zwiſchen Himmel und Erde“

uſw., in den Sinn. Offenbar ſtammt das Buch

nicht aus der Feder eines mediziniſchen Fach
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manns, ſondern eines Laien, der ganz un

kritiſch Erfahrungen preisgibt. Eine zu

treffende Würdigung kann aber nur durch die

ſtrengſte Aachprüfung eines abſolut zuver

läſſigen Sachverſtändigen erfolgen. Der Ver

faſſer operiert mit Okkultismus und Baun

ſcheidtismus, und man iſt leicht verſucht, ſeine

Mitteilungen über „Schlangenſteine“, die aus

dem Verdauungskanal der perſiſchen Bezoar

ziege ſtammen ſollen, und deren bloße Auf

legung die Bißwunden der gefährlichſten Gift

ſchlangen in kürzeſter Zeit vollſtändig heilen

ſoll, als plumpen Schwindel und dreiſte Speku

lation auf die Dummheit allzu leichtgläubiger

Mitmenſchen abzutun. Aber ganz abgeſehen

davon, daß dem Verfaſſer daraus, wie man doch

annehmen müßte, ſchwerlich Vorteile erwachſen

würden, muß man auch in unſerm wunder

reichen Zeitalter – ich erinnere nur an die

„Materialiſationsphänomene“ – mit ſolchen

vorſchnellen Verurteilungen beſonders vor

ſichtig ſein. Die breitſpurige Anmaßung des

Verfaſſers, ſeine Schrift enthalte ſicher Wahr

heiten, die ſich durch keinerlei Verdrehung aus

der Welt ſchaffen laſſen, wird natürlich auf

den kritiſchen, objektiven Forſcher eindruckslos

bleiben. Um ſo dringender iſt aber auf Grund

dieſer Anregung zu fordern, daß möglichſt bald

von ſachkundiger Seite eine eingehende, end=

gültige Beurteilung dieſer Schrift erfolge.

C>TT

Dr. Theodor Reik, Arthur Schnitzler als

Pſycholog. (Minden in Weſtfalen, Verlag

von J. C. C. Bruns.)

Der Verfaſſer des vorliegenden Buches, ein

Schüler des bekannten Wiener Pſychoana

lytikers Sigmund Freud, betrachtet alle Ge

ſtalten, der Schnitzlerſchen Muſe als Patienten

eines pathologiſchen Spezialarztes. Er lehnt

von vornherein jede äſthetiſche Beurteilung ab,

und gibt vor, nur wiſſenſchaftliche Zwecke (im

Sinne mediziniſcher Unterſuchungen) zu ver

folgen. Tatſächlich artet jedoch die vorgetäuſchte

Wiſſenſchaftlichkeit, die durch Fachausdrücke,

wie „Symptomenkomplex“, Zwangsneurotiker“,

„Paranoiageneſe“, „ſeeliſches Projektions

phänomen“, „Aarzißmus“ uſw., betont wird,

in eine ganz unwiſſenſchaftliche Motivdeuterei

aus. Sicher gehört Schnitzler zu den aller

feinſten und eindringlichſten Kennern der Men

ſchenſeele, ſicher verwertet er in ſeinen Schrif

ten viele pſychiſchen Vorgänge und Zuſammen

hänge, die nur ihm als Arzt vertraut ſind,

und ſicher enthält das Buch von Reik manchen

intereſſanten Hinweis auf ſolche Verwertungen.

Aber es geht unbedingt zu weit, den Leſern

Schnitzlerſcher Werke ſuggerieren zu wollen,

ſie hätten hier lediglich ein Laboratorium

voller pathologiſcher Verſuchsobjekte vor ſich.

Selbſt wenn der Dichter gelegentlich medi

ziniſche Beobachtungen in ſeine Motivierungen

verwoben haben ſollte, bleiben ſie doch, ſolange

nicht ausdrücklich unſer Augenmerk auf ſie ge

lenkt wird, für den Leſer abſolut unweſentlich,

ja gleichgültig. Daß wir jeder geſchilderten

Bergbeſteigung einen ſymboliſchen Sinn unter

zulegen hätten, daß die Benutzung eines Man

tels ſtets Hintergedanken verberge, daß Zu

neigungen zu Gouvernanten und Tanzlehrern

nur geheime Inzeſtwünſche ausdrückten, iſt un

bedingt zu beſtreiten. Die Vorzüge des Buches

liegen in gut beobachteten, zum Teil trefflichen

pſychologiſchen Einzelheiten, aber ſeine Geſamt

tendenz iſt als verfehlt abzulehnen.

Dr. Wilhelm Bolze.
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43. Jahrgang

Berlin, den 7. Februar 1914 Band 85.

Zwei Helden.

Von

Julius B ab.

Friedrich Aaumann:

Alle Paragraphen in Ehren . . . . aber wir

brauchen Achtung vor den Menſchen . . . . Es

iſt die Frage, ob die Gewalt mit Verſtand und

Menſchlichkeit gepaart iſt, . . . ob das Deutſche

Volk außer der Macht auch noch Gemüt (Lachen

rechts) in ſich hat.

Deutſcher Reichstag. 23. Januar 1914.

GDO

uſt in denſelben Tagen als Oberſt von

Reuter vom Kriegsgericht freigeſpro=

# chen und beglückwünſcht, als Held

und Retter der Heeresehre geprieſen und

ſchließlich mit einem Orden geſchmückt ward –

juſt in denſelben Tagen erfuhr die Welt vom

Tode eines Mannes, der vor anderthalb Jahr

zehnten, gleichfalls als Oberſt, Held und Retter

der Heeresehre genannt worden war. Das war

Piquart, der franzöſiſche Offizier.

Wer war Piquart und was war ſeine Tat?

Unſere Zeit hat ſo ein kurzes Gedächtnis, daß

man ſchon fragen muß. Aber warum ſoll ſie

dieſes Mannes Gedächtnis behalten? War

er ein Genie? Hat er ungeheure Erfindungen

gemacht? Schlachten gewonnen? Throne ge

ſtürzt? All das nicht – er hat nur unter ge=

wiſſen ſehr ſchwierigen Umſtänden bekannt, was

er als Wahrheit wußte, gewirkt für das, was

ihm Gerechtigkeit ſchien, nichts weiter. Aber

iſt das etwas Beſonderes. Iſt das mehr, als

jeder anſtändige Menſch zu tun verpflichtet iſt?

Mein – nur iſt das, was der Philiſter im

ſichren Port den „ganz einfachen Anſtand“

nennt, in den Stürmen des Lebens zuweilen

eine Pflicht, deren Erfüllung heldiſche Art er

fordert und auch mehr bedeutet, als manche

gewonnene Schlacht. Von dieſer Art war die

Gerechtigkeitsliebe, war der Wahrheitsſinn des

Oberſten Piquart, der ſeine Stellung, ſeine

Ehre und ſein Leben in die Schanze ſchlug, um

offen zu bekennen, was er von der Affäre des

Kapitän Dreyfus wußte. Wir wollen nicht

vergeſſen, was wir, damals noch halbe Knaben,

empfanden bei der Haltung dieſes Mannes,

der mit ſtählerner Ruhe eine Sache verfocht,

gegen die der Pöbel mit Steinwürfen, das

Miniſterium mit Erlaſſen, das Parlament mit

Aechtungsdekreten und die Armee mit einigem

Haß, die Generalität mit der Erbitterung des

strukle of life vorging. Aber der Oberſt

Piquart hatte als Chef der ANachrichtenabteilung

Spuren gefunden, die auf die Unſchuld des

Kapitän Dreyfus hingewieſen, der, wegen Hoch

verrats verurteilt, auf der Teufelsinſel ſaß;

der Oberſt Piquart meinte nicht, daß der Schein

der militäriſchen Integrität vor allem gewahrt

werden müſſe, wie das ſeine Vorgeſetzten,

Kollegen und Untergebenen mit der feigen

Selbſtliebe eitler Kreaturen meinten; er dachte

nicht, daß der Glaube an die Unfehlbarkeit

der Generalität gerettet werden müſſe, wenn

der Preis doch nur Leben und Ehre eines

unbedeutenden, einzelnen, nicht ſympathiſchen

und obendrein jüdiſchen Mannes ſei; der Oberſt

Piquart dachte, daß nicht der Schein, ſon

der n das Weſen, nicht die Form, ſondern

der Inhalt der Soldatenehre gerettet werden

müſſe – und unter der ſchäumenden Wut ſeiner

hohen und höchſten Vorgeſetzten bekannte er,

was er wußte. Es war keine Wallung ſchnellen

Temperaments: der Oberſt Piquart wurde ver

ſchickt, er wurde verhaftet und beſchimpft, er

wurde durch dunkle Kerker geſchleppt und Ra

ſiermeſſer wurden ihm in empfehlende ATähe

gelegt – und viele Monate hindurch ſagte der

Oberſt Piquart immer gleich ruhig und ent

ſchieden, was er wußte. Er tat es nicht unter

der Lockung einer Ehre, denn hoffnungslos

ſtand damals ein kleines Dutzend Männer
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gegen ganz Frankreich; er tat es nicht aus

Freundſchaft für den Juden Dreyfus, denn er

kannte den Mann nicht, und er war Antiſemit!

Ja, er war Antiſemit, grade das wollen wir

nicht vergeſſen! Er hatte von Geburt oder

militäriſcher Erziehung her eine Antipathie

gegen die jüdiſche Art Menſch. Aber ſtärker

als alle Sympathie- und Antipathie-Gefühle

war in ihm jener tiefe „Anſtand“, der in jedem

Menſchen den Menſchen und ſein Recht achtet,

und Gerechtigkeit vor allem und für jeden for=

dert. Und deshalb trug der Oberſt Piquart

ein Jahr und länger jede Gefahr des Leibes

und der Ehre für die gerechte Sache eines

Mannes, den er nicht liebte. Deshalb ſtand

er dem Strom von Preſſe und Pöbel, Richtern

und Räten, Generalität und Parlament, ſtand

wider alle Mächte eines Volkes, bis die Kraft

der Wahrheit geſiegt hatte. Dann trug ihn

der ſchnell drehende Wirbel noch, ſehr nach

träglich, zu großen Ehren: er ward General

und Kriegsminiſter und ſtarb als Korps

kommandeur. Jetzt iſt er auf Koſten des Staates

begraben worden. Uns aber ſcheint, wenn wir

dankbar zurückblicken auf die Jugendſtunden,

in denen uns die Haltung des Zeugen Piquart

eine Ahnung von der Größe menſchlicher Ehren

haftigkeit gab, uns ſcheint, daß hier wirklich

ein Held war. Und auch ein „Retter der

Armec“; denn er bewies, daß das franzöſiſche

Hccr auch ohne die Lüge leben könne, daß das

franzöſiſche Offizierskorps nicht getrennt ſei von

jenen Grundfeſten der moraliſchen Welt, ohne

die keine Art von ſozialer Eriſtenz mehr be

ſtehcn darf, und er bewies nicht zuletzt, daß

ein franzöſiſcher Soldat Mut genug beſaß, um

für dieſe Grundfeſten der Wahrheit und Ge

rechtigkeit das Leben zu wagen. Ich denke,

das iſt Kriegertugend Heldentum.

Was nun hat der in der Todesſtunde des

Oberſten Piquart gefeierte Retter deutſcher

Hccreschre getan? Was macht den Oberſten

von Reuter zum Helden? Als die durch unge

zogene Acußerungen eines ſehr jungen Offiziers

gereizte jugendliche Bevölkerung ſeiner Gar

niſon ſich gegen dieſen und andere Offiziere

ungezogen benahm, da tat er nichts zur Be

ruhigung der Gemüter, wie es Klugheit und

Gerechtigkeit einem Erwachſenen beim Streit

zweicr Kinder raten ſollte, ſondern er war

„ſchneidig“. Schneidig ergriff er die Partei

ſeines Standesgenoſſen, ſchneidig zeigte er –

im Beſitz der bewaffneten Macht! – den Zivi

liſten die herausforderndſte Gebärde, ſchneidig

riß er, als die Bürger zu murren wagten, die

Herrſchgewalt an ſich, um zu verhaften und

zu befehlen, und höchſt ſchneidig erklärte er

ſein Bedauern, daß es nicht zum Schießen und

Blutvergießen gekommen ſei. Mit all dem

iſt der Oberſt von Reuter nicht im mindeſten

ein ſchwarzer Schurke; er iſt nichts als der

durchaus normale Durchſchnittsvertreter ſeines

Standes. Er hat genau getan, was jeder durch

ſchnittliche, von keinem tieferen Menſchenge

wiſſen geſchärfte Vertreter ſeiner Kaſte auch ge

tan hätte. (Denn wenn der „Schneid“ auch

eine poſitive Qualität iſt, ſo iſt er doch eine

typiſche Berufstugend und ſteht in der Hierar

chie der Geiſter tief unter anderen Forderungen

des Gewiſſens. ) Der Oberſt von Reuter hat

ſogar „korrelt“ gehandelt und ſein Freiſpruch

dürfte juriſtiſch unantaſtbar ſein, da er ſich ja,

ehe er die Maſchinengewehre gegen Zaberns

Gaſſenjungen mobiliſierte, ausdrücklich mit der

deckenden Kabinettsorder von 1820 bekannt ge

macht hat. Aber eben dies nimmt ihm den

letzten Schimmer von Heldentum.

Was iſt ein Held? Ein Mann, der für

eine Sache (die mehr als ſein Wohlergehn

betrifft !) viel wagt! Was hat Oberſt von

Reuter gewagt, als er mit den Bajonetten wider

die Zaberner Gaſſenjungen loszog? Oh, ſchreit

der deutſche Profeſſor, der an der Univerſität

der Hauptſtadt die Jugend zu dem Weltgefühl

unſerer großen Dichter leiten ſollte oh, ſchreit

er, hat er nicht den drei gemeinen P Trotz ge

boten: Pöbel, Preſſe und Parlament hat er

nicht deren Zorn gewagt!? Dies, Herr Profeſ

ſor, iſt, mit Verlaub, der Schulfall einer hohlen

Phraſe, Einſetzung eines effektvollen Wort

ſchalls für eine Sache. Denn Sie wiſſen ſo

gut wie jeder Menſch in Deutſchland, daß dieſer

Oberſt in ſeiner Karriere, ſeiner Eriſtenz, ſeiner

geſellſchaftlichen Geltung ganz unerreichbar iſt

für jene drei Mächte, die Sie, gerufener Inter

pret der Kulturwerke deutſchen Bürgertums,

ſo tief verachten. Der Mann wußte ganz ge

nau, daß er durch das Solidaritätsgefühl ſeiner

–



Nr. 6 Die Gegenwart. 83

Standesgenoſſen, durch die Geſinnungsgleich

heit ſeiner hohen und höchſten Vorgeſetzten gegen

jeden Angriff gedeckt war. Es iſt nicht juſt

Heldentum, wenn ich in einer unangreifbaren

Feſtung auf den Feind draußen pfeife. Und

das letzte ſehr beſcheidene Aiſiko – die even

tuelle Unannehmlichkeit einer rein formalen

Ordnungsſtrafe –, es war durch das korrekte

Studium des Paragraphen von 1820 fortge

räumt. Hier wurde nichts gewagt.

Michts eigenes – aber doch Sicherheit,

Ehre, Geſundheit und (der Geſinnung nach

wenigſtens!) Leben von vielen Mitmenſchen.

Für welche Sache ward dieſe ſehr bequeme

Opferhandlung vollbracht? Die Freunde des

Oberſt von Reuter nennen es die „Ehre der

Armee“, er nennt es ſelber ſo, und ich zweifle

nicht im mindeſten, daß er glaubt was er ſagt.

ANur daß das Heer, um das es ſich hier handelt,

in Wahrheit nichts als die gewaffnete

Form des deutſchen Volkes iſt! Dies

Heer, dem wir Deutſche nicht nur unſer Geld,

ſondern unzählige Lebensjahre unſerer jungen

Menſchenkraft opfern, das ſind wir ſelbſt,

das hat keine andere Ehre als wir ſelber, und

zwiſchen ihm und uns kann gar kein Zwiſt

ſein. Die Armee aber, für deren Spezialehre

der Oberſt Reuter eintritt, das iſt ein beſonders

ausgezeichnetes Weſen, das jener oſtelbiſche

Adel, der heute noch unſer Offizierkorps wie

unſre Regierung beherrſcht, als Fundament

ſeiner Vormacht zu behaupten, entſchloſſen

iſt. Dieſe Armee hat die außerbürgerliche, die

von alten Ritterideen überhitzte Spezialehre,

die gebietet, auf einen Fehler nicht mit einer

Entſchuldigung, ſondern mit einer Herausfor

derung zu antworten, – die gebietet, mit Ge

fährdung des Lebens einer Stadt von Bürgern

und der Rechtsſicherheit Deutſchlands und der

nationalen Eingliederung von Elſaß den Be

weis eigner Furchtloſigkeit zu erbringen, – ſie

gebietet, einem Menſchen, der bloß ein Schuſter

iſt, mit dem Säbel über den Kopf zu hauen,

wenn die Möglichkeit vorliegt, daß man bei

ihm eine Abſicht, die Standesehre eines Leut

nants beeinträchtigen zu wollen, vermuten

könnte! – Der ſpringende Punkt iſt, daß

hier nicht für die Waffenehre des deutſchen

Volkes, ſondern für die ſpeziellen

Ehrenanſprüche einer priveligier

ten Kaſte ſo viel aufs Spiel geſetzt wurde.

Hier ſind private Sympathien und Anti

pathien durch kein Gefühl für allgemeinere,

unverwirkbare Rechte aller Menſchen gebändigt.

Der Oberſt Reuter, der ohne eigenes Riſiko

die Möglichkeiten ſeines Amtes im Sinne die

ſer Kaſtenempfindung interpretierte, iſt ſelber

ein Glied dieſes Adels – er hat alſo zuletzt

ſein Intereſſe gewahrt. Er iſt kein Held.

Man iſt ganz gewiß kein Schurke, wenn

man ſein perſönlichſtes Standesintereſſe wahrt,

es iſt Recht jedes Daſeinkämpfers. Wer dies

beſonders energiſch tut, iſt „ſchneidig“. Ein

Held aber iſt, wer über ſolch ſelbſtverſtänd

liches Daſeinsintereſſe hinaus den eignen Vor

teil um einer höheren Sache willen in die Schanze

ſchlägt. So tat Piquart, als er, anerzogene

Standesbegriffe überwindend, für die große, die

Welt erhaltende Idee der Gerechtigkeit ſeine

Exiſtenz wagte. Die Macht brauchen, um an

der Macht zu bleiben, welcher Krämer, welcher

Landsknecht, welcher Alltäglichſte täte das

nicht auch? – Jener Begriff aber, mit

dem man den Deutſchen jetzt immer wieder

die Grundtatſache: daß hier um den

Vorrang einer Adelsk a ſt c geſtritten

wird! verſchleiern will – der Begriff von

der Unantaſtbarkeit der militäriſchen Ordnungs

formen, der Subordination, der Diſziplin, dies

letzte Palladium aller Schneidigkeit, es iſt trü -

geriſch. Ordnung iſt da um des Geordneten

willen, Waffen ſind da für den Menſchen ––

nicht umgekehrt! Wer aber aus der Diſziplin

und der Armee –- von den Machtbedürfniſſen

ſeines Standes geleitet – ſelbſtherrliche Götzen

macht, denen Menſchenrecht und Menſchenleben

zu opfern ſind, der zerſtört die Form, die er zu

erhalten vorgibt. Denn er entſeelt ſie, und kein

hohler Leib kann auf die Dauer leben. Moch

haben alle Mächtigen den Untergang der Auto

rität bejammert, wenn man es wagte, ihnen

Mißbrauch der Macht nachzuweiſen. Autorität

iſt aber nur da, um der Gerechtigkeit

will en; wer ſie mit dem kleinſten Opfer an

Rechtsinhalt behaupten will, der macht ſie zur

leeren Phraſe, ſetzt den Schall für die Sache, den

Götzen für Gott. Der Oberſt Piquart, der den

Mut zur Sache, zum Inhalt, zur Gerechtigkeit
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hatte – er hat in Wahrheit die Form, die Auto

rität, die Armee gerettet, indem er ihr ihren

Sinn, Würde und Recht wiedergab. Die

Männer aber, die ein Gelächter anſtimmen,

wenn im Deutſchen Reichstag die Menſchen

ſtimme eines Friedrich Maumann nach dem

Geiſt, der Gerechtigkeit, dem Gewiſſen fragt,

um deſſen willen doch alle Formen der Macht

nur da ſind – die zerſtören das Heer, weil

ſie ihm ſeinen Wert, ſeinen Sinn, ſein Recht

nehmen.

Das heutige Heer iſt nicht die gewappnete

Gemeinſchaft der Ritter, es iſt nicht die Sold

ſchar eines Fürſten, es iſt die gewaffnete Eri

ſenzform der deutſchen Menſchen. Darum kann

es nur als dienendes Organ dieſer Menſchen

exiſtieren. Wird es zum Ausdruck eines be

ſtimmten Standesbegriffs gemacht, einer Ehre,

gegen die Recht und Leben der Menſchen, die

im Augenblick unbewaffnet eriſtieren, ſehr ge

ring zu achten ſei – dann muß dies Volksheer

zu Spott und Schande werden. Das Recht, die

Ehre aller iſt es, für die dies Heer leben kann

und ſoll. – „Wohl denen, die gerecht ſind und

keine Götzen haben, ſie werden nicht zum Spott.“

So ſchließt ein Buch der Bibel, das Buch Ba

ruch. Wenn man in unſerem Volke unbrüder

licherweiſe nicht vom Spott wider den (im Kern

ſeiner Schneidigkeit gewiß nicht wertloſen) alt

preußiſchen Adel läßt, ſo liegt das wohl daran,

daß dieſe Männer nicht gerecht ſind, und daß

ſie ſo ſehr viele Götzen haben!

>TR

Arbeit und Dogma.

Von

Dr. Max Adler.

R. ie Briefe des Kardinals Kopp an den

MÄR Grafen Oppersdorff und an den Zen

(EB # trumsabgeordneten Dr. Porſch haben

eine klare Situation geſchaffen: alle Welt weiß

jetzt, daß es der römiſchen Kurie mit der Ver

werfung der interkonfeſſionellen Gewerkſchaften,

mit der Aufrichtnug des integralen Dogmas für

die katholiſche Arbeiterſchaft Deutſchlands Ernſt

iſt. Und man beginnt allmählich ſelbſt dort, wo

man bisher bei der Betrachtung ſozialer Gegen

wartsfragen den „religiöſen Faktor“ auszu

ſchalten gewohnt war, die Aktion, die mit der

Enzyklika „Singulari quadam“ des Arbeiter

papſtes Pius einſetzte und nun durch die Kar

dinalsbriefe bekräftigt wurde, als welthiſtoriſch zu

empfinden. Man hat es anfangs mit rationa

liſtiſchen Auslegungskünſten verſucht, von „Papa

zäſarismus“ und „Kardinalsplutokratie“ ge

ſprochen; aber man kam ſchließlich nicht darüber

hinweg, daß hier etwas Großes, Schweres und

doch zugleich Ureinfaches im Werke ſei: etwas

Tiefrevolutionäres – inſofern Revolution ein

Sich-wieder-Beſinnen und gewaltſames Zurück

greifen auf Anfänge bedeutet.

Der moderne, auch von den chriſtlichen Ge

werkſchaften anerkannte Grundſatz, daß Arbeit

und Wirtſchaftsleben als rein wirtſchaft -

li che Mächte zu betrachten ſeien, die mit über

ſinnlichen und religiöſen Fragen nichts zu tun

hätten, iſt von der Kirche, in Uebereinſtimmung

mit der klarkatholiſchen Berliner Richtung, aus

drücklich zurückgewieſen und die mittelalterliche

religiös = ſoziale Fundierung von Wirt=

ſchaft und Berufsorganiſation als die allein

gültige proklamiert worden. Es wirft ſich die

Frage auf, ob eine Entwicklung der katholiſchen

Gewerkſchaftsbewegung denkbar iſt, die dieſer

älteſten Tradition näherführt.

Die mittelalterlichen Geſellenverbindungen,

deren ſozialen Geiſt und Charakter niemand in

Abrede ſtellen dürfte, waren in ihrer erſten Form

tatſächlich nichts anderes als kirchliche Bruder

ſchaften unter der Patronanz der Geiſtlichkeit. Zu

oberſt ſtand ihnen das religiös-ſittliche Prinzip;

aber die Pflege der Wirtſchafts- und Rechts

intereſſen kam darüber keineswegs zu kurz: ſie

verſtand ſich vielmehr, innerhalb eines wohl

geordneten Berufsorganismus, der in weiterem

Sinne alle ſozialen Kategorien des gleichen

Handwerks umſchloß (der Geſellenſtand hatte ja

nur einen Sinn als Vorſtufe zur Meiſterſchaft!),

durchaus von ſelbſt. Es war ſogar nichts Seltenes,

daß die bedrängte Geſellenſchaft gegen eine allzu

rigoroſe Stadtobrigkeit beim Biſchof Schutz fand.

Allein die formgebende und leitende Macht

der Kirche verblaßte gegenüber der Gewalt des

vordringenden, alle Lebensverhältniſſe angreifen

den und zerſetzenden mobilen Kapitals, das als

der eigentliche Schrittmacher des neuzeitlichen
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Verweltlichungsprozeſſes auch die Herauslöſung

des Geſellenſtandes aus dem feſten Gefüge des

ſozialreligiöſen Zunftorganismus in die Wege

leitete. Zur ſelben Zeit, als man in den refor

mierten Ländern die Meßkelche und Patenen zu

Trinkbechern umſchmolz, erhoben ſich hier wie

dort die in der Folgezeit nie wieder verſtummen

den Klagen über die Abnahme des Gottesdienſts:

wirtſchaftliche Fragen traten, unheimlich iſoliert,

in den Vordergrund des zünftigen Intereſſes.

Damit aber hatte das Handwerk einen Boden

betreten, auf dem ein friedliches Zuſammentreffen

mit der nach politiſcher und wirtſchaftlicher Kon

ſolidierung ſtrebenden Staatsmacht unvermeidlich

war. Der Kampf endigte mit der Zertrümmerung

der volkswirtſchaftlichen Organiſationen, mit der

Herauslöſung des zünftigen Geſellenſtandes aus

der hegenden Totalität der Berufskorporation,

mit ſeinem Hinabſinken in die Schicht des neu

aufkommenden, aus induſtriepolitiſchen Gründen

großgezüchteten Fabrik proletariats. Und

es iſt ſicherlich nicht unzeitgemäß, daran zu er

innern, daß der Reichsſchluß von 1731, der das

Verbindungsrecht, die Freizügigkeit und die inter

lokalen Zuſammenhänge des Geſellenſtandes im

Intereſſe einer erhöhten induſtriellen Produktion

vernichtete, vornehmlich ein Werk der proteſtan

tiſchen Hauptmacht Preußen geweſen iſt.

Die fundamentale Wandlung des A r =

beitsbegriff es, die ſich aus dieſer ganzen

bureaukratiſch-kapitaliſtiſch beeinflußten Entwick

lung ergab, äußerte ſich vor allem in der voll

ſtändigen Umkehrung des mittelalterlichen Ver

hältniſſes zwiſchen Korporation und Be -

rufsſtand. Im Anfang war die auf religiöſer

Gebundenheit beruhende Korporation der in

gleichen oder verwandten Hantierungen tätigen

Volksgenoſſen: erſt der vollendete Zuſammen

ſchluß zur Korporation verlieh der Geſamtheit

der Fachhandwerker die Würde des Berufsſtandes.

Die Zugehörigkeit zur religiös fundierten Kor

poration war ein primäres Erfordernis,

nicht, wie ſpäterhin, eine abgeleitete Eig e n =

ſchaft. Der mittelalterliche und frühneuzeitliche

Terminus „Das Handwerk“ bezeichnete denn auch

in logiſcher Folge das ganze perſönliche und

geſellſchaftliche Um und Auf der zünftigen Werk

genoſſenſchaft, nicht etwa bloß, wie heute, die

vom Handwerker abſtrahierte Hantierung. Inner

halb dieſes lebensvollen Organismus aber traten

die ſozialen Abſtufungen vorerſt zurück; die ſitti

gende Aorm der Innungsvorſchriften überwuchs

ſie mit jener elementaren Bindungskraft, die

im Sinne der orthodoxen, im Begriff der Erb

ſünde wurzelnden Gläubigkeit, einzig und allein

imſtande war, die Arbeits- und Erwerbstätigkeit

zu heiligen. Dieſelbe „Complexio oppositorum“,

die einſt auf dem Gebiete der großen päpſtlichen

Politik Weltherrſchaftsbeſtrebungen und die ſub=

limierteſte Sünden- und Gnadenempfindung zu

gleich umfaßt hatte, ſchuf in der mittelalterlichen

Zunft das wunderbare Paradoxon einer religiöſen

Körperſchaft, die von vielgeſtaltig-weltlichem Le

ben überquoll und in ihrer beſten Zeit auch die

ihr überwieſenen ſozialen, kulturellen und wirt

ſchaftlichen Aufgaben mit einer bisher nicht

wieder erreichten Exaktheit gelöſt hat.

Der merkantiliſtiſch wirtſchaftende abſolu

tiſtiſche Staat, der die Ordnung des Gewerbe

weſens von den Zünften übernahm, hatte es in

allererſter Linie mit den Berufsſtänden zu

tun; die religiös fundierte Korporation, deren

Exiſtenz einfach mit dem Vorhandenſein der

traditionell zu ihr gehörigen Familien verbürgt

war, hatte den Boden unter den Füßen verloren.

Perſönliche Energie, perſönliche Kapitalsmacht

und der Beſitz der modernſten Produktionsmittel

entſchieden nun über die Stellung des einzelnen

Erwerbstätigen zur Allgemeinheit, nicht die

zünftig-religiöſe Satzung. „Arbeit“ war jetzt

etwas anderes als ehedem: eine rein perſönliche,

auſ den beſchränkten Individualnutzen zuge

ſchnittene, vom Staat aus rein fiskaliſchen

Gründen geförderte und beaufſichtigte Tätigkeit

– wo früher erſt mit dem völligen Aufgehen in

einem einheitlichen Gemeinſchafts- und Kultur

willen die entſühnende Vorausſetzung jedes Er

werbsſtrebens gegeben war. Hatte Thomas

von A qu in o, auf deſſen Morallehre die

Kirche ſich ſtützte, die Eintracht und den Gehorſam

der Arbeitenden, vor allem aber die Erwerbs

tätigkeit ſelbſt als oberſte ſittliche Pflicht gepredigt,

ſo erhielt nun dieſe Vorſchrift, angewendet auf

die aus ihrer natürlichen Organiſationsform

Herausgeriſſenen – Geſellen und Fabriksarbeiter

– einen ganz anderen Sinn: ſie drohte zu einem

von außen hineingetragenen Zwangsdogma zu

werden.
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Die mittelalterliche Korporation unter kirch

licher Oberleitung iſt es offenbar, die den Organi

ſatoren der rein katholiſchen Gewerkſchafts

bewegung von heute als Ziel vorſchwebt. Es iſt

nötig, ſich den ungeheuren Abſtand der Zeiten

und ihrer ſozialen Organiſationsformen klar zu

machen, um die Größe des Unternehmens er=

meſſen zu können. Wieder wird, nach dem Vor

gang des Mittelalters, die katholiſche Gewerk

ſchaftsfrage durchaus als Frage des religiöſen

Gemeinſchaftslebens erfaßt: die profanen Kultur

und Wirtſchaftsintereſſen ſollen in die zweite

Linie zurücktreten, ohne deswegen ihre Berechti

gung zu verlieren. Aber der kirchliche Einheits

gedanke, dem die einheitliche Kultur des Mittel

alters entſprang, ſteht vor der ſchwierigen Auf

gabe, ſich an einem ſozialen Torſo – dem

katholiſch-orthodoxen Proletariat – auswirken

zu müſſen, von dem vorläufig noch keine Brücke

weder zum Unternehmertum noch zur überwälti

genden Maſſe der in den freien Gewerkſchaften

organiſierten Arbeiterſchaft hinüberführt. Das

Prinzip der Gewerbe ſolidarität, das

derzeit im Mittelpunkt der katholiſchen Arbeiter

agitation ſteht, iſt unter dieſen Verhältniſſen mehr

eine Angelegenheit des Glaubens als der un

mittelbaren Tagespraxis. Immerhin dürfen die

an und für ſich möglichen Wirkungen der kon

feſſionellen Gewerkſchaftspropaganda innerhalb

eines Agitationsgebiets von acht Millionen deut

ſcher katholiſcher Arbeiter nicht unterſchätzt werden.

>TR

William Makepeace Thackeray.

Zu ſeinem 50. Todestage am 24. Dezember 1913.

Von

Will Scheller.

eder Aation iſt die Möglichkeit ge=

SS-S geben, zum Fortſchritte der Menſch

ÄO heit gelegentlich Entſcheidendes bei

zutragen; in den verſchiedenſten Bereichen der

Ziviliſation finden ſich Spuren der Wirkung,

welche ein beſtimmtes Volk einmal hervorge

rufen hat, und mit beſonderer Deutlichkeit iſt

dies an der Geſchichte der Weltliteratur zu

beobachten. Wie beiſpielsweiſe England auch

in mancher anderen Beziehung nachhaltigen

#

Einfluß auf das allgemeine Geſchehen aus

zuüben als berufen erſcheint, ſo hat es auf dem

Gebiete des literariſchen Ausdruckes erhebliche

Befruchtungen verurſacht. Es iſt vor allem der

Roman, welcher, als eine neuere dichteriſche

Kulturform, in ſeiner Entwicklung von eng

liſchen Beiträgen gefördert wurde; denn in

dem dieſes Volk des Eigentums gewiſſer Le

benverfeinerungen, wie der Muſik – in Deutſch

land – und der intellektuellen Konverſation,

– in Frankreich –, entbehrt, mußte es ſich

auf ein Prinzip des vermittelnden Geiſtes

werfen, das ſeinen nationalen Eigenſchaften

und zugleich ſeinem Aeußerungsbedürfnis ent

ſprach. Dieſes künſtleriſche Prinzip fand Eng

land im Roman, und ſo wurden der Welt

literatur von ihm Dichter geſchenkt, welche nicht

nur an ſich den eiſernen Beſtand der Erzähl

kunſt vermehrten, ſondern auch in der Epik

anderer Aationen tiefgehender Wandlungen

Urſache wurden, und von denen als einer der

bedeutendſten, weil ſelbſtändigſten und lebens

vollſten, William Makepeace Thackeray be

zeichnet werden muß.

Eine einheitliche, ſchöne Ausgabe ſeiner

Werke in deutſcher Sprache ermöglicht es jedem,

dieſem menſchlich wie künſtleriſch höchſt inter

eſſanten Schriftſteller näher zu treten, und ſo

wohl Menſchen, die rein der Unterhaltung und

der Förderung ihres Innenlebens wegen mit

ihm ſich beſchäftigen wollen, wie ſolchen, die

es mehr aus literarhiſtoriſchem Intereſſe zu tun,

beabſichtigen, iſt dieſe (bei Georg Müller in

München erſcheinende) vortreffliche Publika

tion beſtens zu empfehlen. Sie bringt außer

den bekannten Meiſterwerken auch ſolche Er

zählungen, die bis dahin noch gar keine Ver

deutſchung erfahren haben, und ſo darf bei

einer Würdigung Thackerays in keinem Falle

vergeſſen werden, auf die einzige, alle berech

tigten Anſprüche befriedigende deutſche Ge

ſtalt ſeines Schaffens hinzuweiſen.

Es handelt ſich hier um einen Dichter,

der in Mängeln wie in Vorzügen groß und

einzig geartet iſt. Wenn ſich ein ſchöpferiſcher

Menſch mit aller Kraft auf eine beſtimmte pro

duktive Aeigung konzentriert, ſo kann er es

nicht vermeiden, Fehler zu machen, die aber

mehr in allgemeinen Unterlaſſungen als in
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beſonderen Kunſtverſtößen beruhen. Auch die

neueſte Literatur zeigt ja Charaktere, die alle

anderen überragen und doch keineswegs voll

kommen ſind, ſo vollkommen, wie etwa die

Univerſalität Goethes dem Betrachter ein Vor

bild dichteriſcher Vollendung geben möchte, und

ſo iſt es letzten Endes nur eine pſychologiſche

Selbſtverſtändlichkeit, wenn ein Schöpfer von

Weltruhm einmal gerade durch die Uneben

heiten ſeines literariſchen Porträts gekennzeich

net wird. Es iſt ohne Zweifel ein Verdienſt der

pſychologiſchen Forſchung, daß die literariſche

Kritik ſich mehr und mehr von perſönlichem

Bewerten entfernt und – allen „modernen“

Dilettantismen zum Trotz – wiſſenſchaftlicher

Objektivität entgegenſtrebt; die Gerechtigkeit

einem ſchöpferiſchen Menſchen gegenüber iſt

jedenfalls größer, wenn ſein Werk allſeitiger

Betrachtung unterworfen, als wenn es ledig

lich als Gegenſtand eines buchhändleriſchen

Proſpektes angeſehen wird. Was den Dichter

des „Jahrmarktes der Eitelkeit“ angeht, ſo

hat er es übrigens kaum noch nötig, mit den

angenehmen und unterhaltſamen Eigenſchaften

ſeiner Bücher empfohlen zu werden: er iſt er

heblich genug, um einen ganzen Band ver

neinender Enthüllungen über ſein Erzähler

tum zu ertragen, denn was immer mit Recht

an ihm auszuſtellen ſei, Thackerays Urſprüng=

lichkeit und Geſtaltungskraft ſind ſo mächtig,

daß die negative und notwendig verzerrende

Tendenz ſeiner Weltanſchauung für den eigent

lichen Leſer, den Menſchen, der zum Dichter

kommt, um ſich etwas erzählen zu laſſen, all

zeit in Schach gehalten wird.

Es liegt in dem mehr frömmelnden als

frommen, mehr moraliſierenden als morali

ſchen Charakter des engliſchen Volkes begrün

det, daß es, der eigentliche Schöpfer des Sitten

romans geworden iſt. Mur aus einer Mation,

welche vor allem auf die Sichtbarkeit der guten

Lebensführung Gewicht legt, konnten Männer

hervortreten, die das Leben der Menſchen uner

einander, die geſellſchaftlichen Zuſtände unter

den Geſichtspunkten der Ethik zu ſchildern unter

nahmen. In einem höheren Sinne reagiert

allerdings jeder große Schriftſteller auf die

Bedürfniſſe ſeines natürlichen Publikums, und

ſo erſcheinen denn die neueren engliſchen Er

zähler in dem Maße, in welchem ſie ſich als

Mitſchöpfer der Weltliteratur erweiſen, zugleich

als Repräſentanten eines nationalen Charakter

zuges, deſſen produktive Kraft ſich eben in

ihnen völlig ausgelebt haben dürfte.

Bei Thackeray hat nun die Sittenſchilde

rung, ähnlich wie bei Swift, noch einen beſon

deren Zug erhalten, den der Satire. Damit

wäre aber nichts geſagt, wenn nicht hinzuge

fügt würde, daß dieſe Satire, wiederum ähn

lich wie bei Swift, die Grenzen des Ueblichen

und beinahe des Erträglichen in einer Weiſe

überſchreitet, die den Werken dieſes Dichters

ein einzigartiges, überraſchendes Gepräge ver

leiht. Von der „Geſchichte Henry Esmonds“

abgeſehen, iſt nämlich in allen Erzählungen

Thackerays ein Ton maßgebend, welcher, aus

den unterſten Tiefen des ſchöpferiſchen Tem

peramentes heraufdringend, im Lichte der Form

werdung ſich verſchärft und nun jedem Satz

und jedem Wort einen gewiſſen Klang hinzu

fügt, der ctwa folgendermaßen beſtimmt werden

kann: im Tragiſchen wie im Komiſchen ſtets den

moraliſchen Sinn hervorhebend, wollen dieſe

Romane in erſter Linie den Leſer zwingen,

ſittenrichterliche Urteile abzugeben; hiermit aber

nicht genug, tritt auch die ANötigung ein, allent

halben negative Urteile abzugeben, denn der

Autor bringt unter dem Vorwande, die Welt

ſchildern zu wollen, wie ſie iſt, nur ſchlechte und

beſtensfalls ſchwache oder irgendwie bemitlei

denswerte Figuren auf die epiſche Szene, die

ſich infolgedeſſen als ein trübſeliges, wenn auch

noch ſo unterhaltendes Tribunal darſtellt.

Thackeray mag einen Ort wählen, welchen

er will, Brüſſel, Paris oder London, eine deut

ſche Miniaturreſidenz oder einen britiſchen

Herrſchaftsſitz, er mag die Szene mit noch ſo

bewunderungswürdiger Bildkraft vorſtellbar

machen – ſobald er ſie mit lebenden TSeſen be

völkert, wird ſie zum Schauplatz von Begeben

heiten, in denen die Bosheit und die Dumm

heit, die Häßlichkeit und die Albernheit des

menſchlichen Charakters hauptſächlich zum Vor

ſchein kommen, und nur ſelten einige liebens

werte Züge, die auch ſogleich mit anderen

Schwächen verſchnörkelt werden. Denn es ver

hält ſich einmal ſo, daß Thackeray ſeinen kräf

tigen und klaren Verſtand, ſeine tiefe und aus
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gedehnte Kenntnis des Herzens und ſeine.

außerordentlichen künſtleriſchen Fähigkeiten da

zu gebraucht, ſeinen Haß gegen die Laſter der

Menſchen mit möglichſter Benutzung aller ver

fügbaren Gelegenheiten praktiſch zu betätigen.

In dieſem Beſtreben geht er bis zum Aeußer

ſten und überhäuft, um recht eindrücklich zu,

wirken und Abſcheu gegen die Unmoralitäten,

des geſellſchaftlichen Lebens zu erregen, die

zu ſolchem Zweck erſchaffenen Figuren, wie

Becky Sharp, die Demimondäne aus Berech

nung, eine ſeiner großartigſten und bezeich

nendſten Schöpfungen, mit Laſtern und ab

ſtoßenden Eigenſchaften in verſchwenderiſchſter

Weiſe, und vertieft dieſe Qualitäten am liebſten

bis zur Verworfenheit; glaubt der Leſende,

ſoeben ein Mon-plus-ultra von gemeiner Ge

ſinnung kennen gelernt zu haben, ſo ſieht er

es im nächſten Kapitel ſchon übertrumpft, und

vermag jenes nur noch als eine Bagatelle zu

empfinden. Und ſchafft der Dichter wirklich

einmal eine Geſtalt von ſympathiſchem Weſen,

wie beiſpielsweiſe Amalie Sedley oder den

Major William Dobbin, ſo macht er ſie in an

deren Beziehungen wieder ſo lächerlich, daß die

Sympathie ſich in blaſſes Mitleid auflöſen muß.

Er denkt unausgeſetzt nach, und ſeine Welt

überſicht iſt ſo aktiv, daß er jede Intuition in

der ſtets reflektierenden Stimmung zerſetzt und

ſein Schaffen derartig beherrſcht, daß die Ge

ſchehniſſe in ihren einzelnen Phaſen, in dem,

was jeder dieſer unzähligen Menſchen tut und

ſpricht, Schlag auf Schlag die Kritik des Leſers

herausfordern mit dem nur halb verſteckten

Anruf: ſiehſt du, ſo ſind ſie, ſieh ſie dir nur

recht genau an, es ſind reizende Leute!

Aber Thackeray ſchuf dieſen Schwarm

lebendiger Weſen, dieſen unheimlich bewegten

Jahrmarkt von Uebeln und Schwächen des

menſchlichen Charakters nicht bloß zum An

ſehen, wie andere und größere Künſtler, ſon

dern um zu beſſern; es war ihm tatſächlich

mehr angelegen, moraliſche als äſthetiſche

Wirkungen hervorzurufen. Er kombinierte ſeine

Tragekomödien aus einer didaktiſchen, ja aus

einer pädagogiſchen Abſicht heraus, und daß

er ſich damit von dem eigentlichen Ziel der

Kunſt in gewiſſer Hinſicht entfernte, läßt ſich

nicht leugnen; denn je mehr Kraft er auf die

Verfolgung ſeiner ſatiriſchen Pläne verwandte,

um ſo weniger blieb ihm natürlicherweiſe für

das Innehalten der künſtleriſchen Maße. Fe

doch iſt dieſes nicht ſo zu verſtehen, als ob er

unkünſtleriſch wäre; dazu war er eine zu be

deutende Perſönlichkeit, und ſeine Momane ge

währen durchgängig denjenigen Genuß, der von

erzähleriſchen Kunſtwerken hoher Artung ge

meiniglich zu erwarten iſt. Zweifellos und im

unverkennbaren Gegenſatze zu Balzac und auch

zu Dickens, fehlt ihm jegliches epiſche Pathos,

jegliche Begeiſterung am Gegenſtande; ſeine

Darſtellung berauſcht nicht und hat keinerlei

entzückenden Ueberſchwang. Ihn intereſſieren

vornehmlich die ſittlichen Werte der gewöhn

lichen Menſchen ſeiner Zeit, und weil er ſeiner

ſeits ein Menſch war, der alles verſtehen, aber

michts verzeihen konnte, ſchuf er namentlich im

„Jahrmarkt der Eitelkeit“ und in der „Ge

ſchichte von Pendennis“ jene an lebendigen, in

allen Daſeinsäußerungen blutwarmen Ge

ſtalten, überreichen, feſſelnd bewegten und nie

mals zu vergeſſenden Bilder einer Geſellſchaft,

deren Einteilung er aus dem Innerſten ſeines

Herzens heraus haßte und bekämpfte, und deren

Anblick ſeine Phantaſie mit Vorſtellungen über

lud, deren er ſich in ſeinen Büchern mit unge

zügeltem Ingrimm und beißendem Hohn ent

ledigte. Dieſe Bücher gehören aber, wie ange

deutet, gleichwohl zu dem Stärkſten und Wich

tigſten, was die erzähleriſche Weltliteratur vor

zuweiſen hat, ſie ſind von einer unbeſchreib

lichen Farbigkeit und wimmeln geradezu von

Figuren, die ſich ungezwungen um einander be

wegen und doch im Grunde nichts anderes tun,

als was ihr Schöpfer und genialer Regiſſeur

ihnen vorgeſchrieben hat.

Deſpotismus aus Stellung oder Charakter,

Betrug aus Geldgier oder allgemeiner Schlech=

tigkeit, Spielſucht aus Leidenſchaft oder noch

niedrigeren Gründen, Leichtfertigkeit, Heuchelei,

Trägheit, Eitelkeit, Torheit des Herzens, Be

rechnung, Dummheit, Anmaßung, Bigotterie,

Geiz, Unſauberkeit, Bosheit; Ariſtokraten, Offi

ziere, größe und kleine Damen, alte Jungfern,

Juriſten, Kaufleute, Wucherer, Abenteurer, Ge

nüßlinge, Kinder, Soldaten, Bediente und

Bummler: keine Geſtalt und keine Aeußerung

des geſellſchaftlichen Lebens iſt dieſem Dichter
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fremd, er hat ſie alle in dem Magazin ſeiner

heißen und doch ſo bewußt arbeitenden Phan

taſie, und verfährt mit ihnen wie mit den

Requiſiten eines Marionettentheaters, deſſen

Raum er mit ſeiner von Ironie, Sarkasmus

und allen Lautwerdungen des ethiſchen Zorns

bebenden Stimme erfüllt. Ein Mann, der

ſelber die Wechſelfälle der ſozialen Exiſtenz

gekoſtet hat, ein Mann, der das Wohlleben,

und die Verbindung mit der Ariſtokratie ſchätzte

und pflegte, wie nur einer, ein Menſch von

gedrungener Statur mit dem Kopf und der

Phyſiognomie eines Bullenbeißers, ein Geiſt

von ungeheurer Beweglichkeit und Kraft der

Verlautbarung, von hellem Verſtand und

durchdringendem, nicht zu beſänftigendem Witz:

das iſt William Makepeace Thackeray, der

Moraliſt und klaſſiſche Erzähler, der unbe

ſtochene Betrachter der Welt und des Lebens

auf ihr, und der temperamentvollſte und

faſzinierendſte Pasquillant, den die Literatur

Englands und vielleicht der Welt hervorge

bracht hat. –

L>TR

Wedekinds „Simſon“).

Von

Wilhelm Bolze.

E s iſt unendlich ſchwer, ſich über die

Äjüngſte Schöpfung von Frank Wede

SG kind zu äußern. Kein einziges Werk

des Dichters zeigt ein ſo großes Mißverhältnis

zwiſchen Wollen und Können wie der

„Simſon“. Will man nur das fertige Werk

beurteilen, ſo bemüht man ſich angeſichts dieſer

mißlungenen Dichtung vergeblich, ſeiner Hoch

ſchätzung und Verehrung dieſes weitaus

originellſten aller modernen Dramatiker den

gebührenden Ausdruck zu verleihen. Aber

deshalb gleich dies Werk und ſeinen Dichter

überhaupt nicht mehr ernſt zu nehmen, und den

„Simſon“ als kataſtrophalen Zuſammenbruch

aller Wedekindſchen Fähigkeiten abzutun, er

ſcheint mir doch nicht angängig. Wer ſeinen

künſtleriſchen Beruf ſo ernſt nimmt und mit ſo

aufrichtigem, lebhaftem Eifer das Beſte dar

bieten will, was er zu geben hat, wer ſeine

“) Die Buchausgabe iſt, wie alle Werke dieſes

Dichters, bei Georg Müller in München erſchienen.

---

Werke ſo ſehr aus innerer Aotwendigkeit ſchafft

und ihren Inhalt ſo leidenſchaftlich durchlebt

und durchfühlt hat, wie Frank Wedekind, darf

mit Aecht Anſpruch darauf erheben, auch nach

ſeinen großen Abſichten gewürdigt zu werden.

Und die leuchten ſelbſt aus den ſchwächſten

Stellen des „Simſon“ übermächtig und be

zwingend hervor.

Der „Simſon“ ſtellt einen Wendepunkt –

genau wie der acht Tage vorher aus der Taufe

gehobene „Bogen des Odyſſeus“ von Gerhart

Hauptmann – in der künſtleriſchen Entwicklung

ſeines Dichters dar, und enthält – wie die

wenigſten ſeiner übrigen Dramen – Bekennt

niſſe eigner jahrelanger innerer Erlebniſſe und

Wandlungen. Zum erſten Male hat Wedekind

ſich eine neue Kunſtform zu eigen zu machen

geſucht, indem er von der Groteske, von den

theoretiſchen Erörterungen über Sexualpſycho

logie, und von der Kritik und bloßen Aegation

der modernen Geſellſchaftsmoral den Höhen

einer großen, reinen, klaſſiſchen, von poſitiven

Werten erfüllten Tragödie entgegenſtrebt, und

indem er an die Stelle der früher bei ihm be

liebten romantiſchen Ueppigkeit, Buntheit und

Verworrenheit der mannigfaltigen Bühnenbil

der eine ſtraffe, konzentrierte, ſtreng geſchloſſene

und gegliederte Handlungsfolge ſetzt. Aber

Wedekind ermangelt leider jeglicher Geſtal

tungskraft, er ſucht Charaktereigenſchaften durch

abſtrakte, theoretiſche Diskuſſionen zu belegen,

und er will um jeden Preis Wirkungen er

trotzen, die ſeiner künſtleriſchen Kraft und Ver

anlagung nun einmal verſagt bleiben. Und

wenn ein Dichter ſein Drama mit Herzblut

ſchreibt, anſtatt mit theatraliſcher Routine, wenn

er ſeine Gleichgültigkeit gegenüber ſeinen Zu

ſchauern zu erkennen gibt und ſein Stück mit

Aphorismen, philoſophiſchen Reflexionen und

ganzen Abhandlungen überlädt, iſt das Publi=

kum immer noch verſtändnisvoll genug, ſein

Drama auszupfeifen, auszuziſchen und auszu

wiehern.

Wedekind iſt eben von den Literaturprofeſ

ſoren als Clown und Charlatan abgeſtempelt,

und die überhitzte Propaganda ſeiner Anhän

ger für ihn in den letzten Jahren muß ſich

unweigerlich rächen, da die große Maſſe ſich

niemals ihren Glauben an die allein ſelig
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machenden Autoritäten rauben laſſen will. Aach

einem alten Sprichworte wird echtes Gold erſt

rein im Feuer, und der Dichter weiß ſelbſt

am beſten, wie echt das Gold iſt, das er in

ſeinem „Simſon“ zu fördern und zu formen

ſich bemüht hat. Das iſt gerade der eminente

Vorzug dieſer Dichtung, daß in ſie die ganze

heiße, glühende, inbrünſtige Seele ihres

Schöpfers und ein ungeheurer ſittlicher Ernſt

verſenkt iſt. Und wenn jetzt das Werk des fünf

zigjährigen Dichters ſtatt billiger Jubiläums

anerkennung Schimpf und Spott erntet, ſo muß

es doch mindeſtens den Zuſchauer zu Aufmerk

ſamkeit und Parteinahme reizen, und über die

wohl vertrauten Hausſchlüſſelpfiffe wird den

Verfaſſer die Gewißheit hinwegtröſten, daß

ſchon mancher kühnen Meuheit aus erbitterten

Gegnern bewundernde Freunde erwachſen ſind.

Gerade gegenüber den einſeitig tadelnden Kri

tiken, die der „Simſon“ erfahren hat, muß um ſo

ſchärfer hervorgehoben werden, daß ſein Ewig

keitswert darauf beruht, daß er überall das

ſtärkſte Intereſſe erregt, daß er an die einfachſten,

lebendigſten menſchlichen Regungen appelliert,

und daß ſich in ihm eine ganze, ehrlich und un

erbittlich ringende Perſönlichkeit ausſpricht,

Die bibliſche Erzählung von Simſon –---

und von Delila mußte ja den Dichter des „Erd

geiſt“ und der „Büchſe der Pandora“ ganz

beſonders reizen. Ueber die bloße pſychologiſche

und kulturgeſchichtliche Darſtellung der eroti

ſchen Macht des Weibchens ſucht er jetzt zu einer

tragiſchen Geſtaltung des Mannes, der doch

nicht von dem Weibchen loszukommen vermag,

überzugehen. Daran aber gerade ſcheitert er.

Immer und immer wieder drängt ſich Delila in

den Vordergrund ſeines Intereſſes und be

herrſcht die Situation. Wer aber eine Figur

wie dieſe Delila überhaupt zu ſchaffen vermag,

dem gegenüber darf man alle Bedenken gegen

ſeine Tragödie erſt dann äußern, wenn man ihr

zuvor die gebührende Anerkennung und Be

wunderung gezollt hat. Delila fehlt zwar die

ſorgſame Motivierung des Charakters, die Lulu

eigen iſt, aber dieſe Motivierung iſt auch bei

dem primitiven Stil der Dichtung, der ſich eng

an die Darſtellungsweiſe der Bibel anſchließt,

völlig entbehrlich. Aber dafür iſt das Be

ſtrickende, das Katzenhafte, die Sinnenglut, die

raffinierte Grauſamkeit auch ſo über alles Maß

hinaus geſteigert, dafür iſt Delila ſo überlebens

groß, ſo urelementar, ſo triebhaft und raubtier

mäßig, ſo göttin- bzw. teufelinartig, dafür iſt

dieſe beſtialiſche, perverſe, ſadiſtiſche Dirne ſo

geradezu als kosmiſches Kurioſum aufgefaßt,

daß ſich einem bei dem Gedanken an ihren

Schöpfer unwillkürlich der ſo oft mißbräuchlich

zitierte Aame Shakeſpeare auf die Lippen

drängt.

Es iſt eine Schwäche des Verfaſſers, daß

er die Vorgänge ſeiner Tragödie erſt noch durch

den Untertitel „Scham und Eiferſucht“ kom

mentieren muß. Aus Eiferſucht auf das ſchöne

Weib, von dem Simſon geſchwärmt hat, entlockt

Delila ihm das Geheimnis ſeiner Stärke, und

läßt ihm, nachdem ſie ihn der Macht der Phili

ſterfürſten ausgeliefert hat, die Augen ausſtechen,

damit er nie wieder ein ſo ſchönes Weib ſehen

könne. Auf dieſe Weiſe kann ſie auch in ſeiner

Anweſenheit unbemerkt mit andern Männern

koſen. Ihre Liebe zu dem rieſenſtarken Simſon,

der mühelos die Tore Gazas ſamt Miegeln,

Angeln und Pfoſten ausgehoben, ſich auf die

Schultern geladen und auf den Berg getragen

hat, den man von Hebron aus ſieht, iſt die

Quelle dieſer Eiferſucht, die durch ihren Stolz

und ihre Eitelkeit bis zur wollüſtigſten Grauſam

keit und Dämonie bis zur Blendung ihres Gatten

gepeitſcht wird. Die Scham jedoch, die weib

lichſte aller Empfindungen, iſt dieſer Buhlerin

naturgemäß fremd. Simſon hat beide Eigen

ſchaften. Er liebt das Temperament, das Feuer,

die Elaſtizität Delilas, liebt ſie ſo ſehr, daß er

ſich das ſorgſam gehütete Geheimnis ſeiner

Stärke abſchmeicheln läßt, und daß ſogar, nach

dem Delila ſelbſt ihn hat des Augenlichts be

rauben laſſen, ein freundliches Wort von ihr

genügt, um ihn von ANeuem zu betören. Des

halb iſt er auch eiferſüchtig auf die Philiſter,

denen Delila ihre Gunſt und ihren Leib ſchenkt.

Aber ſeine ſtärkſte Empfindung, die erſt ſein

tragiſches Geſchick deutlich werden läßt, iſt doch

die Scham. Die Scham packt ihn, als er ſich

das Geheimnis ſeiner Stärke hat entreißen laſ

ſen, als er in der Mühle zu Gaza das Ge

flüſter und Getuſchel unberufener Zuſchauer

hört, die ſich am Anblicke ſeines niederen Hand

werks und ſeiner lächerlichen Hilfloſigkeit er
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götzen, und als er dem albernen Philiſterpöbel

als Spottbild vorgeführt wird. Gerade in die

ſen Augenblicken findet er allein unſre ganze

Teilnahme und offenbart die ganze Tragik ſeines

Schickſals und ſeines Charakters.

Der Kampf der Geſchlechter, eins der älte

ſten Problemealler Dichtung und Philoſophie,

bildet im „Simſon“ erneut das Grundthema,

ohne bereichert und vertieft zu ſein. Vielmehr

vereinfacht Wedekind dies ganze komplizierte

Seelengebiet und greift für ſeine Darſtellung

nur das Allerweſentlichſte heraus, um gerade

dies zu einer unerhörten, kaum zu überbieten

den Höhe emporzuheben. Die Kargheit und

Primitivität dieſes dramatiſchen Gedichts iſt

kein Fehler, ſondern gerade ſein Vorzug. Außer

Simſon und Delila und dem Philiſterkönig

Og von Baſan, der gewiſſermaßen eine Er

gänzung zu Simſon bildet, iſt keine Perſon im

ganzen Drama individualiſiert. Simſon iſt der

treuherzige, vertrauensſelige, unerſchrockene,

titanenſtarke Held, der – wie faſt alle ſtarken

Männer – in den Händen einer ſchönen Frau

weich wie Wachs iſt und ſich allen ihren Launen

in blindem Gehorſam fügt. Delila iſt das ſin

nenfrohe, mit allen körperlichen Reizen prun

kende, verführeriſche, kalt und ſchlau berech

nende Weib, das ſich dem Manne zu eigen

gibt, der es zu vergewaltigen vermag. Für ſie

iſt der Begriff der Liebe identiſch mit dem

taumelſeligen Leidenſchaftsrauſch. Auch Sim

ſon fühlt nur dunkel den Drang zu einer Ver

edelung und Erhöhung ſeiner Sinnlichkeit; er

iſt ganz ihr ſchwacher Sklave.

Eiferſucht und Eitelkeit treiben die auch

von den Philiſterfürſten heiß begehrte Delila

zu der ſadiſtiſchen Verſtümmelung ihres Ge

liebten. Er wird ſeiner Macht beraubt und

muß die Mühle drehen. Delila leiſtet ihm

Geſellſchaft, verſchmäht aber auch nicht, den

Beſuch des Philiſterkönigs Og von Baſan ver

ſtohlen zu empfangen. Die Liebesworte, die

ſie noch immer gelegentlich für Simſon übrig

hat, erfüllten ihn mit Wonneſchauern, tröſten ihn

über ſein grenzenloſes Leid und begeiſtern ihn

noch zu feurigen Geſängen. Und während er

dem kühlen, klugen, brutalen Philiſterkönig ſein

ſchönſtes Lied auf Delilas Verlangen vorträgt,

entführt ihm der ſein Weib. Sie wird Königin

und läßt in einer Hochzeitslaune Simſon holen,

damit er bei dem Bankett im Vorhofe des

Palaſtes den amüſierbedürftigen Volksmengen

etwas vortanze. Aber ehe Simſon ihr den

Wunſch erfüllt, empfängt ſie aus Ogs Hand den

Tod. Simſon aber rächt ſich an den Räubern

ſeines Augenlichts und ſeiner Geliebten, in

dem er mit ſeinen Armen zwei Säulen um

ſchlingt, den ganzen Palaſt einſtürzen und ſich

ſamt allen Philiſtern unter ſeinen Trümmern

begraben läßt.

Das meiſte Eigne und gerade das Beſte gibt

Wedekind im zweiten Akt. Die edle Scham

haftigkeit des Helden und die ganze, ewige

Tragik ſeines Schickſals, von dem über alles

geliebten Weibe trotz ihrer teufliſchen Grau

ſamkeit nicht loskommen zu können, treten hier

am eindringlichſten und ergreifendſten zutage.

Und gerade die Szene, während der Simſon

den Geſang ſeines Leides anſtimmt und ſelbſt

als der lächerliche Betrogene da ſteht, iſt von

ſuggeſtiver, zarter poetiſcher Kraft, daß in ihr

in der Tat die ſchönſten neuen Verheißungen

für die künſtleriſche Entwicklung von Frank

Wedekind liegen.

Die Darſtellung am Leſſingtheater, deren

Regie der Dichter ſelbſt zu Autz und Frommen

ſeiner Intentionen führte, war von einzigartiger

Meiſterſchaft. Tilla Durieux war die in

Weibesgeſtalt verkörperte Hölle, und Friedlich

Kayßler ein Simſon von erſchütternder Lebens

wahrheit.

>TR

ARandbemerkungen.

Doktorfabriken

Die philoſophiſche Fakultät der Univerſität

Heidelberg hat kürzlich ein Doktordiplom, das

ſie im Jahre 1912 ausgeſtellt hatte, für null

und nichtig erklärt, weil ſich herausſtellte, daß

die Diſſertation des Promovierten mit uner

laubter Hilfe angefertigt worden war. Dieſe

unerlaubte Hilfe ging von einem ſogenannten

„Promotionsinſtitut“ aus: einem jener gar nicht

ſeltenen „wiſſenſchaftlichen“ Fnſtitute, deren

häufige Inſerierungen in verſchiedenen Tages

blättern auf einen beträchtlichen Annoncenetat
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und infolgedeſſen auch auf nicht unerhebliche

Einnahmen ſchließen laſſen. Der annullierte

Doktor hatte den ſeltenen Mut gefunden, gegen

das fragliche in Halenſee bei Berlin domizilie

rende Unternehmen wegen irgendeiner Diffe

renz einen Prozeß anzuſtrengen, aus deſſen

Akten unzweideutig hervorging, daß ſeine Dok

torarbeit ein untergeſchobenes oder mindeſtens

in jener akademiſchen Brutanſtalt großgeſäug

tes Kind war, und daß er es mit ſeiner eides

ſtattlichen Vaterſchaftserklärung wohl etwas zu

leicht genommen hatte.

Das war ein Fall von vielen. Wer zählt

aber all die andern graduierten Akademiker,

deren Doktorhüte ebenermaßen aus der Doktor

fabrik ſtammen! Daß es ſich hier um die Uni

verſität Heidelberg handelte, iſt vielleicht nur

Zufall. Es gibt aber in Deutſchland einige

Univerſitäten, die tatſächlich in dem Rufe ſtehen,

daß an ihnen jeder halbwegs „gebildete

Menſch“ mit Leichtigkeit den Doktor machen

kann. An dieſer Univerſität muß der Klient

des hilfsbereiten Inſtituts einige Kollegien be

legen, erhält ſeine Diſſertation fix und fertig

aus der Fabrik geliefert, die ihm meiſt zu glei

cher Zeit als „Preſſe“ für einen mehrmonat

lichen Spezialkurs dient – und ſo wird die

Sache ſchließlich mit Ach und Krach „geſchoben“.

Reiche Bräute, die nach einem paſſenden –

oder auch unpaſſenden – Aufputz für ihre und

ihres Verlobten künftige Viſitenkarte ſuchen,

plötzlich wohlhabend Gewordene, die untröſt

lich wären, wenn ſie ſich nicht, wie Schultzes von

nebenan, raſch einen „Dr. phil.“ als Sohn

leiſten könnten, und andere Leute, denen das

Geld im Beutel klingt, ſuchen und finden hier

erfahrungsgemäß den Weg zur Befriedigung

ihrer eitlen Titelſucht.

AMan würde aber fehlgehen, wenn man

etwa annähme, daß die Inhaber jener Doktor

fabriken vielgeplagte Menſchen ſind, die im

Schweiße ihres Angeſichts Diſſertationen gegen

bar zuſammenſtoppeln. O nein – es ſind

oft recht gut geſtellte Unternehmer darunter,

die ſich von anderen Fabrikanten nur dadurch

unterſcheiden, daß ſie ſich um ihren Betrieb

faſt gar nicht zu kümmern brauchen. Ihre Sache

iſt in der Regel bloß die Verteilung der Stoffe

an einen Stab von Spezialmitarbeitern und

die Akquiſition. Im übrigen leben ſie irgend

wo, fern von Madrid, in vornehmer Zurück

gezogenheit, laſſen den Strom dieſer ehrgeizigen

Welt gelaſſen an ſich vorüberrauſchen und

zeigen ſich lediglich dafür beſorgt, daß ihnen

bei dieſer Gelegenheit möglichſt viel Geld in

den Händen zurückbleibt. Und da es ihrer Art

von Kundſchaft auf ein paar blaue oder braune

Lappen nie ankommt, ſo führen dieſe ſtillen

Wohltäter der pſeudoakademiſchen Menſchheit

meiſt ein recht beſchauliches Rentnerdaſein.

Vielleicht bringt die prozeſſuale Unter

ſuchung des Heidelberger Falles ſo nebenbei

einige ſchätzenswerte Aufſchlüſſe über den Um

fang, die Klientel und das finanzielle Ergebnis

des Doktorgeſchäfts; damit wäre am Ende nicht

nur der Juſtiz gedient, ſondern auch dem Fiskus!

C><HR

Die Prämie.

Es gibt in der Welt der kleinen menſch

lichen Schwächen eine ſehr verbreitete, in ihren

bedenklichen Wirkungen noch wenig erkannte

Eigenſchaft, die man „verirrte Güte“ nennen

möchte. Die mit ihr Behafteten ſind ſicherlich

keine ſchlechten Menſchen. Im Gegenteil: ſie

haben meiſt ein gutes und großmütiges Herz, nur

– es ſitzt nicht auf dem rechten Fleck. Dieſer

Kategorie ſind etwa die weichherzigen Eltern

zuzuzählen, die nicht imſtande ſind, ihre unge

ratenen Schlingel von Söhnen im Bedarfsfalle

hart anzufaſſen; oder die Millionäre, die ihre

bedürftigen Verwandten enterben, um ihr Ver=

mögen einer ſpekulativ veranlagten Wirtſchaf

terin zuzuwenden, die ſich gut aufs Kochen

und noch beſſer aufs Schmeicheln verſtand; oder

die übel beratenen Wohltäter, die notoriſche

Quartalsſäufer unbedenklich mit dem für ihre

Liebhabereien nötigen Betriebskapital aus

ſtatten,

Zu dieſer Spezies von guten Menſchen

und ſchlechten Muſikanten gehören auch jene

beiden wohllöblichen Stammtiſchrunden in

Tarnowitz und Kattowitz, die kürzlich

einen Preis für denjenigen Soldaten ihrer

Garniſon ſtifteten, der ſich als erſter un

ehelicher Vater ausweiſen könne. Zunächſt
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kamen die Tarnowitzer auf die glorioſe Fdee,

und zwar in dem Augenblick, wo es bekannt

wurde, daß Tarnowitz Garniſonſtadt geworden

ſei. Da wußten ſich denn etliche Tarnowitzer

nicht mehr zu halten und gründeten in ihrer

unbändigen Freude ſofort einen Verein; einen

Verein mit der ſtatutariſchen Beſtimmung, un

ehelichen Kinderſegen, ſofern militäriſche Autor

ſchaft ſich nachweiſen läßt, im erſten ſich dar

bietenden Falle zu belohnen.

ANun hat ja auch Frankreich, um dem Ge

burtenrückgang zu ſteuern, längſt zu ähn

lichen Mitteln ſeine Zuflucht genommen

und dabei ſogar die – in der Tat ſehr unerheb

liche – Differenzierung zwiſchen Zivil- und

Militärvätern fallen gelaſſen. Man ſollte aber

meinen, daß man hierzulande, doch noch nicht

ſo weit iſt, zu derlei verzweifelten Stimulan

tien greifen zu müſſen. Der Prozentſatz der

unehelichen Soldatenväter iſt auch ohne dieſes

Preisausſchreiben der Tarnowitzer Tafelrunde

ein ſehr erheblicher; es wäre nicht nötig ge

geweſen, den erotiſchen Eifer der Marsſöhne,

der ſchon in unprämiiertem Zuſtande den Eltern

erwachſener Töchter oft viel zu ſchaffen macht,

durch den gedachten angeblich humanitären, in

Wirklichkeit aber wenig gemeinnützigen Ver

einszweck noch ausdrücklich zu fördern.

Mich weit von Tarnowitz liegt Kattowitz.

Auch hier fühlte man ſich, zumal man eben

falls im Beſitz einer Garniſon iſt, bemüßigt,

irgend etwas gegen den Geburtenrückgang zu

tun. Man hat dem erſten Soldaten kinde

der Garniſon eine Sammelbüchſe geſtiftet, die

in einer dortigen Bierhalle untergebracht iſt

und bereits eine ſtattliche Reihe von Reichs

talern vereinnahmt haben ſoll.

Wenn man's ſo hört, möcht's leidlich

ſcheinen: nicht dem Vater, ſondern dem un

ſchuldigen Kinde, das für das Amuſement der

Eltern die Zeche bezahlen muß, ſoll das Er

gebnis der Sammlung zugute kommen. Die

uralte Poeſie und Romantik des Regiments

kindes ſcheint die gutgemeinte Sammelbüchſe

der braven Kattowitzer ſegnend zu umſchweben.

Aber letzten Endes iſt auch ſie nur eine Prämie

für einen wenig fördernswerten Schnellig

keitsrekord.

Etwas anderes wäre es, wenn man eine

Sammlung für alle in Betracht kommenden

Soldatenkinder in die Wege leitete; oder wenn

man die Geſetzgebung veranlaßte, beſſer als

bisher für das Wohl der unehelichen Kinder

zu ſorgen. Aber den erſten unehelichen Vater

und das erſte Soldatenkind prämiieren, heißt:

zu einem, im wahren Sinne des Wortes „un

lauteren“ Wettbewerb auffordern. Und

das haben doch die wackeren Tarnowitzer und

Kattowitzer ſicherlich nicht gewollt!

C><TR

„Fräulein Hausaſſiſtentin.“

Auf eine originelle Art verſucht die vor

einigen Jahren gegründete Organiſation der

Dienſtmädchen in Kopenhagen die ihren Stand

betreffenden ſozialen Fragen zu löſen: auf

dem Umweg über die Rang- und Titelfrage.

Ausdrücke wie „Dienſtmädchen“ oder gar

„Dienſtbote“ ſollen von nun ab ſtreng verpönt

ſein; an ihre Stelle ſoll die „Hau saſſiſten

tin“ treten. An dem herrſchenden Dienſt

boten-Elend, ſo behaupten die Wortführerinnen

der Bewegung, ſei in erſter Linie jene „foſſile“

Standesbezeichnung ſchuld: ein Pariatitel ziehe

ganz von ſelbſt eine Pariaſtellung nach ſich.

Es wäre nicht einzuſehen, warum die Dienſt

mädchen als erwerbstätige, ſelbſtändige Frauen

nicht Anſpruch auf dieſelbe ſoziale Poſition er

heben dürften, wie etwa die Geſchäfts- und

Kontorgehilfinnen, die Lehrerinnen oder die

Vertreterinnen anderer weiblicher Berufe. Bei

Abſchluß von Dienſtverträgen ſoll alſo fürderhin

die Forderung eines entſprechenden Titels und

einer entſprechenden Form der Anrede geſtellt

werden. Als paſſend und ſtandesgemäß wurde

der Titel „Hausaſſiſtentin“ vorgeſchlagen, der

übrigens je nach dem „Reſſort“, das dem be

treffenden Mädchen im Haushalt anvertraut

iſt, ſpezialiſiert werden könnte, ſo daß man in

Zukunft nicht mehr von einem „Stubenmäd

chen“, einem „Kindermädchen“, einer „Köchin“

und einem „Mädchen für Alles“, ſondern nur

noch von einer „Stubenaſſiſtentin“, einer

„Kinder aſſiſtentin“, einer „Küchen

aſſiſtentin“ und einer „Hausgehilfin“
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reden dürfte. Aatürlich heißt auch das publi

ziſtiſche Organ der däniſchen Dienſtmädchen

Fachorganiſation nicht mehr, wie bisher, „Das

Dienſtmädchen“, ſondern „Die Hausaſſi

ſtentin“.

Die Kopenhagener Hausfrauen ſollen die

ſer Titelrevolution angeblich nicht ohne Sym

pathie gegenüberſtehen, und die Führerinnen

der Dienſtmädchenbewegung, an ihrer Spitze

die energiſche Agitatorin Marie Chriſten

ſen, ſetzen alle Hebel der Verſammlungs- und

Preſſepropaganda in Bewegung, um dem

Publikum die „Hausaſſiſtentin“ mundgerecht zu

machen. Man verſpricht ſich von der allge

meinen Anerkennung des Titels ungemein viel;

ſo glaubt man allen Ernſtes, daß ſich nun auch

Mädchen aus beſſeren Kreiſen in größerer Zahl

um die „gehobenen“ Dienſtbotenſtellen bewer

ben und damit zugleich der ſozialen Kategorie

ein höheres Relief geben würden.

Die Schwächen dieſer Argumentation lie

gen auf der Hand. Die Annahme des ſchöner

klingenden Titels würde ja vielleicht in der Tat

einen kleinen Fortſchritt auf dem Wege der

organiſchen Eingliederung des weiblichen Haus

perſonals in den Familienkreis mit ſich bringen.

Aber die Kopenhagener Titelreform bliebe doch

ſchließlich mehr oder weniger am Aeußerlichen

haften. Wo der Wille iſt, die treue, auf

opferungsvolle Helferin im Haushalt in ge

wiſſem Sinne als Familienmitglied zu behan

deln, da wird auch die jetzige unſcheinbare

Etikette nicht hinderlich ſein, dieſen Willen in

die Tat umzuſetzen; gerade der neue anſpruchs

volle Titel mit ſeinem fatalen Beigeſchmack von

Beamtenhaftigkeit und ſeiner „Bis-daher-und

nicht-weiter“-Poſe würde auf das gute Einver

nehmen zwiſchen den Angeſtellten und ihren

Brotgebern von vornherein erkältend wirken.

Dienſtmädchen-Obliegenheiten laſſen ſich nun

einmal ohne einen Schuß Demut nicht be

wältigen: ja, dieſe ſchöne Demut – die abſolut

nichts Entehrendes an ſich hat – iſt es gerade,

die das Dienſtmädchen als Hausgenoſſin oft

ſo wertvoll und unentbehrlich macht. Man

male ſich aber gefälligſt das Tableau aus, wie

das „Fräulein Stubenaſſiſtentin“, mit Würd'

und Hoheit angetan, unter den ſchadenfroh gaf

fenden Blicken der nichtbeamteten Hausbewoh

nerſchaft den Mülleimer – oder noch Schlim

meres! – über den Hof transportiert! . . . .

Zugegeben, daß ſolche Einwände altmodiſch

anmuten: ſie haben aber den nicht zu unter

ſchätzenden Vorteil für ſich – daß ſie nicht gut

zu widerlegen ſind! Vultur.

L>TR

Die modernſten Dichter.

Die „Voſſiſche Zeitung“ hat kurz vor Weih

nachten eine Umfrage folgenden Inhalts an

Berlins bedeutendſte Schauſpieler und Schau

ſpielerinnen gerichtet:

„Wer von den modernen Dichtern gewährt

Ihrer Meinung nach dem Darſteller die reiz

vollſten Aufgaben, und worin beſteht der be

ſondere Reiz und die Neuheit dieſer Auf

gaben?“

Das Reſultat iſt den Frageſtellern gewiß

unerwartet gekommen, obwohl es ſich ſehr er

götzlich lieſt und eigentlich gar nicht überraſchen

darf. Aaturgemäß vermeiden die meiſten Dar

ſteller, beſtimmte Autoren, beſtimmte Stücke und

beſtimmte Mollen namhaft zu machen. Aur in

einem einzigen Jdealfalle weiß eine Künſtlerin

dem Sinne der Anfrage vollkommen gerecht zu

werden. Mary Dietrich hat die ihr am meiſten zu

ſagenden und modernſten Rollen in der „Verkün

digung“ von Paul Claudel gefunden. Aber eine

Reihe der angeſehenſten Darſteller nennt an

dere Aamen, und ſie lauten immer wieder:

Shakeſpeare, Schiller, Kleiſt. Helene Thimig

ſpricht von „Leſſing und Genoſſen“. Carl

Foreſt hat die ungewöhnliche und doch ſo tref=

fende Beobachtung gemacht, daß bei keinem

Dichter ſo viel zwiſchen den Zeilen ſtehe

und keiner ſo viel bisher bei ihm Ueberſehenes

auszudrücken ermögliche wie Schiller. Arthur

Kraußneck erklärt als das Schwerſte vom

Schweren: „. . . das Pathos einer dichteriſch

verklärten oder zur Ueberlebensgröße ge

ſteigerten Wirklichkeit mit ſo viel echter Menſch

lichkeit zu durchſetzen, daß ſelbſt ein im Ma

turalismus herangereiftes Publikum ſich dieſer

Doppelwirkung erſchüttert beugen muß“, und

bezeichnet „Shakeſpeare-Schiller-Kleiſt“ als

„die Schule, in der dies einzig gelernt werden

mag“. „Sie zeigen uns,“ fährt er fort, „wie
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Maturalismus und dichteriſche Phantaſie ſich

wechſelſeitig durchdringen können“, und in ihnen

ſieht er die Dichterfürſten im Bühnenreich, die

„Größe und echtes Menſchentum, dichteriſchen

Schwung und ANaturwahrheit zu höchſter Schön

heit einen“. Und in begeiſterten Worten wird

Shakeſpeare als der ſtets Moderne, ſtets un

begrenzte ſchauſpieleriſche Möglichkeiten Er

öffnende, Unſterbliche, Ewigfriſche, Ewigneue,

Unerſchöpfliche auch von Rudolf Schildkraut

und Otto Sommerſtorff gerühmt, deren Urteil

doch wohl einigermaßen ſchwer wiegen dürfte.

Schildkraut erſehnt ſogar ein „Shakeſpeare

theater“, in dem Abend für Abend, Sommer

und Winter, nur die Werke des Mamens

patrons unter der für einen modernen

Dichter unerläßlichen Regie von Max Rein

hardt geſpielt werden.

Sollten dieſe Antworten nicht manchen

modernen Dramatiker nachdenklich ſtimmen?

WI. B.

->TR

Auer Dult.

Von

Hans Harbeck.

# er alte Marktſchreier, der ſich ſchwitzend

# bemüht, die trägen Bauerntölpel von

Ä der Güte und der Unentbehrlichkeit

ſeiner Panzerplattenſtahlſchleifſtangen zu über

zeugen, drückt dieſen populären Gedanken um

einige Grade derber aus. Sein jüngerer

Zunftgenoſſe bietet mit einem beängſtigenden

Aufwand von Geſten und draſtiſchen Erläute

rungen einen ſinnreichen Zelluloidapparat, mit

deſſen Hilfe man aus einem karierten Sack

tuch im Handumdrehen eine tadelloſe Krawatte

herſtellen kann, für lumpige zwanzig Pfennige

feil und nimmt erſt recht kein Blatt vor den

Mund.

An jeder zweiten Ecke ſteht irgendein Jakob

auf ſeiner Kiſtenburg oder hinter ſeinem Wagen

und driſcht auf das Publikum los.

„Seht her, Männer!“

„Laſſen Sie ſich die Mark nicht am Herzen

gewachſen ſein!“

„Paſſen Sie auf, dieſe Lilienſeife, vor der

nehm' ich immer den Hut ab (tut es), wenn

ich ſie ſehe, ſo ſehr verehr' ich ſie!“

„Hier dieſe feinen, praktiſchen und halt

baren Hoſenträger. Die laſſen ſich dehnen von

Hamburg bis Bremen, von München bis Bruck

und wieder z'ruck . . !“ X

Und ſo fort usque ad infinitum oder

wenigſtens bis zum Einbruch der Dunkelheit.

Frgendwo macht ein Händler für ſein ge

räuchertes Schweinefleiſch Propaganda, indem

er an die Umſtehenden Proben verteilt. Eines

dieſer Probeſtücke fällt ihm aus der Hand.

Wahrhaft imponierend iſt die Selbſtverſtänd

lichkeit, mit der er es geringſchätzig in den

Staub ſcharrt und ſofort ein neues Stück holt.

Ein halb erblindeter Greis dreht ein muſi

kaliſches Bergwerkmodell. Seine Frau läßt in

angemeſſenen Zwiſchenräumen einen Blechteller

kreiſen,

Ein Mann, der wie Andreas Hofer aus

ſchaut, verkauft mouſſierende Limonaden,

An einer Straßenkreuzung ſteht ein Blin

der. Auf ſeiner Bruſt hängt ein Schild mit

der Aufſchrift: „Eine Gottesgabe iſt das Licht;

wer's nicht verlor, der weiß es nicht!“ In

ſeinen Augenhöhlen wohnt das Grauen. Seine

Hände taſten ins Leere. Mich dünkt, er

taumelt . . .

Zu Füßen der Auer Mariahilfkirche, deren

buntes Moſaikdach in der Sonne glitzert und

gleißt, dehnen ſich die Budenreihen. In meh

rere Hauptſtraßen iſt der Platz eingeteilt.

Tändler, Altertumshändler, Antiquare, Gold

ſchmiede, Leinenweber, Töpfer und Bäcker

haben ihre Waren ſauber und kunſtvoll zur

Schau geſtellt. Das ANützliche wetteifert mit

dem Angenehmen, und neben Gediegenem

ſpreizt ſich Wertloſes. Aus Möbeln, Büchern,

Bildern, Waffen, Lederſachen, AMuſikinſtrumen

ten, Schirmen, Tuchreſten, Bleiſtiften, Leb

kuchen, Kokosnüſſen und unzähligen „Partie

waren“ ergibt ſich ein maleriſches Pot

pourri.

In gemütlichſtem Schlenderſchritt durch

quere ich die Budenſtraßen und mache hin und

wieder Halt, um eine verwitterte Apoſtel

ſtatue, einen alten Stich oder einen geſchnitzten

Stuhl prüfend anzuſchauen. Lehrreich und er
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götzlich ſind manchmal die Geſpräche zwiſchen

dem zuverſichtlichen Händler und ſeinen miß

trauiſchen Kunden. Und höher ſchlägt das Herz

beim Anblick der Gaſſe, in der ſich die Anti

quare angeſiedelt haben. „Jedes Buch 20 Pfg.“

Wer durch eine ſolche, tauſend romantiſche

Möglichkeiten in ſich bergende Ankündigung

nicht in einen gewiſſen bangen Freudentaumel

verſetzt wird, iſt ein Barbar oder ein Trottel.

Bedächtig wandere ich von Stand zu Stand,

blättere in manchem Buch und in mancher

Zeitſchrift und hoffe immer, irgendeinen kapi

talen Fund zu machen. Heut' hab' ich, ſcheint

es, keine glückliche Hand. Immerhin beſteht

meine Beute aus dem „Fließenden Licht“ der

Gottſucherin Mechthild von Magdeburg, Her

ders Preisſchrift: „Ueber den Urſprung der

Sprache“ und –– Paul de Kocks „Mädchen

mit den drei Unterröcken“.

In einer beſonders ſtattlichen Bude „Zum

billigen Büchermann“ wird die Schundliteratur

bekämpft. Die Wiesbadener Volksbücher,

Schaffſteins grüne und blaue Bändchen, die

Bunten Jugendbücher und die Volksbücher der

Deutſchen Dichter-Gedächtnis-Stiftung ſind da

ausgebreitet, und ein ſehr ſichtbar aufgehäng

tes Plakat teilt mit, daß dieſer Marktbuchladen

unter dem Schutz der Jugendſchriftenkom

miſſion des Bezirkslehrervereins in München

und des Südbayeriſchen Volksbildungsverban

des ſteht. Das ſcheint mir ein taktiſcher Fehler

zu ſein; denn ſicher ergreift mancher Mann,

wenn er die Worte Kommiſſion, Verein und

–- Bildung lieſt, ſchleunigſt das Haſenpanier.

Auf der Kohleninſel, in unmittelbarer

Aachbarſchaft des ANeubaues des Deutſchen

WMuſeums, erheben ſich die Karuſſells, Schau

buden und Kinematographentheater. Ein

Rieſenochs, der über zwei Meter lang iſt und

mehr als drei Zentner wiegt, und eine Teufels

rachenwurfbude erſcheinen als die hauptſäch

lichen Attraktionen. Ein Kaſperletheater fehlt

natürlich nicht, und auch eine Feſtwirtſchaft

iſt da, die ſogar ein neues, eigens zur Dult ein

gebrautes Bier, das Alt-Münchener Kloſter

bier, zum Ausſchank bringt,

Allerhand wehmütige Kindheiterinnerun

gen ſteigen herauf bei den Klängen der

Karuſſellmuſik. -

Am Brückenpfeiler, wo die Kreſzenz Wörz

den Schweizer Käſe mit den großen Löchern

verkauft, hab' ich lange geſtanden und in das

närriſche Treiben geblickt . . .

Schwarzgoldene und blauweiße Fahnen

hängen ſchlaff in der Luft. Soldaten von

allen Waffengattungen ſchlendern gemächlich

über den Platz. Mädchen im gefährlichſten

Alter gehen ſchwatzend und lachend an mir

vorüber. Hin und wieder dringen die lauten

Jubelrufe der Kinder, die das Kaſperletheater

belagern, an mein Ohr. -

Jch balle die Fäuſte vor ohnmächtiger Wut

und beiße die Zähne zuſammen vor ingrimmi

gem Schmerz. Arm wie ein Bettler bin ich.

Abgeſchnitten von den Quellen der Freude,

ſtarre ich trübſelig vor mich hin . . .

Die rüſtige Kreſzenz bedient ihre Kunden,

und in Anbetracht der allgemeinen Luſtbar

keit, von der nur ich, der Sklave des Fn

tellekts, ausgeſchloſſen bin, kommt mir mein

Leben ganz wie ein Käſeloch vor . . .

>T

Aphorismen.

Der Ruf der Jugend: Den Vielen will

ich nichts, Einem will ich alles ſein. Die Vielen

ſollen mir nichts, Einer ſoll mir alles ſein.

Die Grabtafel des Alters: Vielen war ich

etwas, Keinem alles. Viele waren mir etwas,

Keiner war mir alles.

2k

Die ſchönſte Erfüllung: Sehnſucht zu

zweien.

Unſere Erlebniſſe ſind nichts als bloße,

ſchwache Erinnerungen an unſere Sehnſucht;

unſere Taten nicht als bloße, ſchwache Erinne

rungen an unſere Wünſche.

Hugo MM a r c us.
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43. Jahrgang

Deutſchland, England, Amerika.

Von

Dr. Freiherr von Mackay.

Ä um Jahreswechſel hatte die Alew

## B Morker Preſſe eine ſelbſt für ihre Re

Ä klame- und Fantaſiemaßſtäbe groß

artige Ueberraſchung bereit: die Machricht näm

lich vom Abſchluß eines deutſch-britiſchen

Bündniſſes gegen das Sternenbannerreich. Be

weiſe des türkiſchen Anſchlages, den Herr von

Bethmann-Hollweg vor Jahresfriſt bei einer

Zuſammenkunft mit Sir Edward Grey in Bel

gien angeſtiftet habe, ſeien: die gemeinſame

Weigerung Deutſchlands und Englands, die

Weltausſtellung in San Francisco zu be

ſchicken; das Zuſammenwirken der Berliner und

Londoner Hochfinanz, um die Begründung einer

latein-amerikaniſchen Filiale der Aational City

Bank zu verhindern; die gewaltigen Anſtren

gungen der Agenten beider Mächte zur Förde

rung des europäiſch-ſüdamerikaniſchen Han

delsverkehrs und zur Beherrſchung der Küſten

ſchiffahrt der ANeuen Welt; Winſton Churchills

Flottenfeierjahr-Vorſchlag (!) und dergleichen

mehr. Eine hübſche Melodie, Onkel Sam!

Etwas verworren und nicht eben leicht verſtänd

lich, aber doch Zeuge erſtaunlicher Erfindungs

gaben und temperamentvoller, logiſcher

Sprünge von der Art des Haſen, der den Jäger

durch Kreuz- und Querzüge hänſelt. Und läßt

man ſich von dem Sang einſchläfern, ſo meint

man deutlich zu vernehmen, wie mit ihm im

Gleichtakt ein Pendel ſchlägt, deſſen Triebkraft

eine dunkle Macht iſt: das böſe Gewiſſen des

Sängers. In der Tat: wenn man es in

Waſhington darauf abgeſehen hätte, eine Inter

eſſengemeinſchaft zwiſchen Deutſchland und

England mit der Spitze gegen die Union her

zuſtellen, ſo hätte das nicht beſſer erreicht

werden können, als durch die Art, wie man

dort neuerdings den Bogen der leidigen Mon

roelehre überſpannt hat.

In der demokratiſchen Platform, auf deren

Boden die Demokraten ſiegten, wurde der re

publikaniſche Imperialismus als ein „inexcu

sable blunder“ in Acht und Aberacht getan. Seit

dem iſt ein Jahr verfloſſen, und wie iſt unter

deſſen die Hoffnungsloſigkeit enttäuſcht worden,

dic da meinte, es werde unter den Auſpizien

des neuen Regiments die Schneide der ameri

kaniſchen Machtpolitik abgeſtumpft werden!

Woodrow Wilſon hat Ende Movember die

Wähler von Mobile in einer aufſehenerregen

den Anſprache über ſein Programm aufgeklärt,

und da die akademiſche Farbe der Rede von

der Preſſe alsbald in allen möglichen Ent

ſtellungen mißdeutet wurde, ſo hielt es der

Londoner Botſchafter Page für angemeſſen, dem

Sawage-Klub eine authentiſche Erklärung der

Meinung des Präſidenten zu geben. Erſtens:

die Vereinigten Staaten ſeien geſättigt und

wünſchten keinen Fuß breit fremden Gebiets

zu erwerben. Zweitens: der moraliſche Stand

grund der Politik der Union ſei der Wille,

keine ſtaatliche Autorität zu unterſtützen, die

nicht „eine Regierung für das Volk, mit dem

Volk und durch das Volk ſei.“ Drittens: der

Urſprung des Monroeismus ſei die Abſicht des

Sternenbannerreichs geweſen, nicht zu dulden,

daß irgendeine europäiſche Macht mit den da

mals üblichen Gewaltmitteln amerikaniſchen

Boden an ſich reiße und deſſen Bevölkerung

unterjoche. Unterdeſſen hätten ſich aber viel

feinere, verſchleierte Methoden der Machtent

wicklung ausgebildet, denen das Monroegeſetz

natürlich angepaßt werden müſſe: vorab durch

die bündige Erklärung, daß die Union keine

Art finanzieller Kontrolle über eine der

Schweſterrepubliken durch eine Großmacht der
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Alten Welt oder irgendeine Maßregel, die auf

eine Untergrabung der politiſchen Selbſtändig

keit durch wirtſchaftliche Uebergewalt hinziele,

zulaſſen werde. „In den kommenden Jahrzehn

ten und Jahrhunderten werden die Vereinig

ten Staaten alles aufbieten, um ihren Aachbarn

und Freunden durch Rat, moraliſche Ueber

redung, durch Billigung oder auch durch Ver

weigerung der Zuſtimmung und durch das

Beiſpiel der Selbſtbeherrſchung ſchrittweiſe und

ſo ſchnell als möglich zu einer Mcgierung zu

verhelfen, die eine wahrhaft konſtitutionelle und

freiheitliche genannt werden kann.“ Folgte ein

Epilog, der darlegte, wie alles das Vorberei

tungen und erſte, energiſche Schritte ſeien, um

dem Millennium des Weltfriedensideals

näherzurücken und auf deſſen Boden alle

Völker zuſammenzuführen. Aber – „ihr

würdet denken, ein Weiberhemd ſei ein weib

licher Engel, ſo ſinkt er euch über das Acrmel

chen und den Buſenſtreifen“. Die ganze Aus

einanderſetzung iſt offenſichtlich nichts als der

Ausfluß eines Beglückungswahns, deſſen

ſchwärmeriſche Ehrlichkeit gewiß nicht verkannt

werden ſoll, der aber der gefährlichen Linie

der Pſychoſe ſchon bedenklich ſich nähert, und

der jedenfalls bekannten Vorbildern nach, wäh

rend er in der Geſte der Freiheit ſich gefällt,

den Geiſt ſophiſtiſcher Tyrannei atmet.

Die Monroelehre war urſprünglich nichts

als eine Waffe gegen die Machtanmaßungen

der Heiligen Allianz in der Neuen Welt

und gegen die Beſtrebungen Englands und

Rußlands, von Kanada und Alaska aus ihre

Grenzen gegen die Union vorzurücken. Polk

ward dann der Erfinder der republikaniſchen

Präventivklauſel, wonach der Große Bruder be

rechtigt ſein ſoll, ſeinerſeits in die Rechtsord=

nung der Schweſterrepubliken einzugreifen, um

einer etwaigen Einmiſchung von europäiſcher

Seite vorzubeugen. Daraus entſtand wieder

in zwangsläufig fehlerhafter Denk = Kreis

bewegung die berüchtigte Dragodoktrin, die von

den bankerotten mittelamerikaniſchen Staaten

mit Freuden als Mittel zur ANichterfüllung

ihrer Schuldverpflichtungen nutzbar gemacht

wurde. Eine treibende und gärende Kraft der

Weltmachtpolitik wurde aber der Monroeismus

erſt, als ihn Rooſevelt „aus der Paſſivität

zur Aktivität erweckte“, mit anderen Worten

ihn in den Dienſt ſeiner imperialiſtiſchen Propa

ganda ſtellte mittels eines wiederum höchſt

eigenartigen Syllogismus: Die Union könne

ihr Schutz- und Pflegeramt als Vormacht der

ANeuen Welt nur dann wirkſam ausüben, wenn

ſie nicht nur jede wirtſchaftliche, ſondern auch

jede politiſche Verſchlechterung oder Gefähr

dung der Lage amerikaniſcher Staaten hintan

halte, woraus dann der Anſpruch auf den

Primat in der ganzen ſpezifiſchen Machtſphäre

und ſchließlich ſogar, als Bekrönung dieſes

Gebäudes denkbar merkwürdiger Gedanken

konſtruktion, das Poſtulat der Beherrſchung der

Philippinen abgeleitet wurde. Die gegen

wärtige Entwicklung der Prozeßſache entſpricht

ganz dem zwitterhaften, vieldeutigen Weſen,

das ihr von Anfang an eignete. Den mittel

amerikaniſchen faulen Schuldnern gegenüber,

die ſich in der Monroeburg ſicher fühlten, kehr

ten die europäiſchen Gläubiger den Spieß

herum und machten Waſhington für die Ver

bindlichkeiten ſeiner Schützlinge haftbar. Das

entſprach den politiſchen, nicht aber den finan

ziellen Fntereſſen des klug rechnenden Patrons;

den Ausweg aus dem Dilemma zeigt Wilſon

mittels einer neuen Theorie, die ſeinem Auf

als Philoſoph größte Ehre macht. Keiner

Macht auf der Welt ſoll das Recht zuſtehen,

ſich in die häuslichen Angelegenheiten der

Schweſterrepubliken einzumiſchen, mit der ein

zigen Ausnahme des Falls, daß „ein all=

gemeines kulturſittliches Intereſſe beſteht“, die

Diktatur einer ſchlechten Regierung, die nicht

jenen Forderungen echten, demokratiſchen

Weſens entſpricht, zu verhindern. Unter allen

Umſtänden ſoll der Union das Prüfungsrecht

und die Befugnis zuſtehen, die von den mo

raliſch nicht gehörig qualifizierten Regierungs

behörden erteilten Gerechtſame – gleichviel

welcher Art ſie ſind und zugunſten welcher

Alation ſie vergeben werden --- zu unterſuchen

und als nichtig zu erklären. Die Praxis hat

über die Bedeutung dieſes Orakelſpruchs

ſchneller und eindringlicher belehrt, als es

irgendeine profeſſorale Inſtanz amerikaniſcher

Völkerrechtsweisheit tun könnte. Erſt in

Mexiko, dann in Kolumbien, und in beiden

Fällen mit der Wirkung, daß England die
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Möglichkeit unterbunden wurde, amerikaniſche

Oclquellen für ſeine Flottenbedürfniſſe nutzbar

zu machen. Unterdeſſen hat aber auch Rooſe

velt als Vater des amerikaniſchen Imperialis

mus ſich zu Wort gemeldet und auf ſeiner ſüd

amerikaniſchen Reiſe die Braſilianer und Ar

gentinier beruhigt. „Sie,“ rief er aus, „ſind

heute ſo ſtark, daß Sie unſeres Schutzes gegen

irgendeine europäiſche Vergewaltigung nicht

mehr bedürfen. Für Sie beſteht daher auch

unſer Geſetz nicht mehr; Sie ſind imſtande,

ihre eigene Monroelehre zu betreiben.“ Sehr

ſchön! Aber wo liegt nun und wer beſtimmt

die Grenze des Monroe-Machtgebots? Wil

ſon hat ihm als unbedingtes Hoheitsgebiet

nur Mittelamerika zugewieſen. Aber Kolum

bien gehört gemeiner Geographie nach zu Süd

amerika; und wie ſteht es um Venezuela, Ecua

dor, Peru, Bolivia, Chile? Indem die Frage

geſtellt wird, iſt ſchon der Hinweis auf den

eigentlichen aktuellen Kern, die tiefere, welt

geſchichtliche Bedeutung der Streitſache ge

geben.

Seine ideellen wie reellen Intereſſen

weiſen Latein-Amerika durchaus nach Europa,

nicht nach den Vereinigten Staaten. Europa

iſt der Verbraucher ſeiner Erzeugniſſe; für die

Union iſt es faſt ausſchließlich Abſatzmarkt.

Europa beherrſcht die geſamte überſeeiſche

Güterbewegung nach der Meuen Welt, und die

Vorteile des hier nicht näher zu erörternden

triangulären Verkehrsſyſtems bewirken es,

daß Süd- und Mittelamerika ſeine Waren weit

billiger und ſchneller von den großen Umſchlag

plätzen der Alten Welt als von den im Mittel

auch räumlich nicht näher gelegenen nordameri

kaniſchen Häfen beziehen kann. Europa, nicht

New Mork, iſt der Kreditgeber Latein-Ameri

kas; Europas, nicht des Mankees Unterneh

mungsgeiſt hat die Verkehrsmittel und In

duſtrien geſchaffen, welche die Südhälfte der

Neuen Welt kulturwirtſchaftlich vorwärts

brachten, und deren ganzes geiſtiges Leben fußt

auf den Beziehungen zu den romaniſchen

Staaten der Alten Welt; deren Literatur ſteht

noch heute durchaus unter dem Einfluß von

Paris und Madrid. Kurz, die imperialiſtiſch

monroeiſtiſche Idee, Amerika bilde einen natür

lichen, einheitlichen Organismus, der als Frie

densamphyklionie höherer Geſittungsordnung

dem zerriſſenen, unfreien, vom Rüſtungsfieber

beſeſſenen Europa gegenübergeſtellt werden

müſſe, ſteht ungefähr auf der Höhe der Denkart

desjenigen, der meint, Pferde, Kühe, Eſel ſeien

einerlei Art, weil ſie zufällig auf demſelben Hof

zuſammengetrieben ſind. Aun wird mit der

Eröffnung des Panamakanals – wenigſtens

iſt das die allgemeine Ueberzeugung des ſelbſt

bewußten Aordamerikanertums – die Welt

geſchichte „ſich auf die pazifiſche Seite legen“.

Europa, und vor allem ſeine beiden größten

Handelsmächte, können gewiß dieſer Verlage

rung der politiſchen und wirtſchaftlichen

Schwergewichte nach der Gegenfüßler-Erdhälfte

der größten Waſſermaſſe nicht untätig zuſehen,

Sie müſſen die früher faſt ausſchließlich von

der atlantiſchen Seite betriebene ſüdamerikani

ſche Kulturarbeit jetzt energiſch von der pazifi

ſchen Seite aufnehmen, um ſich im Reich des

Stillen Ozeans, wo die Würfel um Weltmacht

größe in der Zukunft fallen werden, feſte

Stellungen zu ſichern, und ſie vertreten damit

im Grunde nur die wohlverſtandenen Inter

eſſen der Union ſclbſt, dic angeſichts der

Schwäche ihrer Armee und ihrer Handelsflotte

für die ſiegreiche Durchfechtung des Rieſen

Aaſſenkampfes mit den mongoliſchen Maſſen,

deſſen Entſcheidungen immer näher rücken,

offenbar die Hilfe der Alten Welt in dieſem

ſäkularen Ringen zwiſchen Weiß und Gelb gar

nicht entbehren kann. Statt aber den natür

lichen Bundesgenoſſen die Wege freizumachen

und den nötigen Ellenbogenraum zu gewähren,

will ihnen Waſhington den Riegel einer denk

bar dehnbaren, knifflichen und in ſeinen Folge

wirkungen unüberſehbaren anmaßlichen Herren

gebots vorſchieben.

Bismarck hat in ſeiner derben, aber treff

ſicheren Art den Monrocismus eine Unver

ſchämtheit genannt; hätte er die heutigen Ver

ſuche zur Ausweitung des Machtprinzips mit

erlebt, ſo würde er dieſe gewiß mit einem ent

ſprechenden Komparativ jenes Poſitivs gekenn

zeichnet haben. Wilſon hat ſich in der kurzen

Zeit ſeiner Präſidentſchaft als ein Staatsmann

von außerordentlichen Fähigkeiten erwieſen, der

in einem Jahr Geſchäftsverweſung mehr nütz

liche Reformen durchzuſetzen vermochte, als
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viele ſeiner Vorgänger in der ganzen Zeit ihrer

Amtsführung. Aber hier, dem Monroe-Haus

geſpenſt des Kapitols gegenüber, iſt er, faſt

ſtärker noch wie die republikaniſchen Macht

haber, von der Zwangsvorſtellung befangen,

das Glück radikal-demokratiſcher Verfaſſung

allen amerikaniſchen Staaten entweder „durch

Ueherredung oder auch mit dem big stick ins

Haus bringen und die Union zum General

Tugendwächter konſtitutioneller Moral und

Wohlaufführung machen zu müſſen. Die Miß

geſtalt der doppelten Moral, deren Saat dieſe

Politik zugunſten der Ausbeuter von Wallſtreet

und gegen den gepredigten Weltfrieden auf

gehen läßt, ſieht man in Waſhington nicht oder

will es nicht ſehen. Hier ſind wir Bürger der

Alten Welt doch beſſere Menſchen; haben

gerade wir drüben als rückſtändig verſchriene

Deutſche doch höhere Anſchauungen von po

litiſcher Freiheit, deren erſte Vorausſetzung im

Verkehr mit anderen Völkern nach unſerer

Meinung es iſt, ſie nach ihrer Faſſon ſelig

werden zu laſſen und ihre Krankheiten nicht

nach dem Schema einer Allerwelts-Hausmedi

zin heilen zu wollen. Das Monroegeſetz iſt

eine Erbſünde aus der Zeit, da Onkel Sam

noch ein unbedachter Jüngling war, ein, wie

man es anfaßt, mit den Stacheln der Wider

ſinnigkeit geſpicktes Prinzip, aus dem niemals,

wie immer es modern umfriſiert werden mag,

etwas Gutes werden wird. England war bis

lang ſein Patron, ohne deſſen Schutz es ſich

niemals hätte halten können. Heute ſieht es

ein, daß die Spitze dieſer Waffe ſich vornehm

lich gegen den Schildhalter ſelbſt wendet; und

wenn noch vor kurzem in der Londoner Preſſe

eifrig für den Gedanken Propaganda gemacht

wurde, die am diesjährigen Weihnachtsabend

zu begehende Jahrhundertfeier des Genter

Friedens, der den britiſch-amerikaniſchen

Kämpfen ein Ende ſetzte, durch die Verkündung

eines Bündniſſes zwiſchen den beiden ſtamm

verwandten Aationen zu bekrönen, ſo ſind die

Ausſichten für die Verwirklichung des Planes

heute denkbar ſchlecht. Deſſen unausgeſproche

ner, aber klar genug zu Tag liegender Hinter

gedanke war es, die Union zum Sachwalter

der engliſchen Intereſſen in der pazifiſchen

Machtſphäre zu machen und ſie als Schutzwall

gegen die Größerbritannien von dorther drohen

den Gefahren zu nutzen, ſo zwar, daß London

ſelbſt der Aotlage enthoben worden wäre, um

dieſer Drohung willen ſeine europäiſche Enten

tenpolitik zu ändern und eine Verſtändigung

mit Deutſchland zu ſuchen. Das Schickſal will

es anders: die Verwicklungen des pazifiſchen -

Problems mit dem Monroeismus erweiſen ſich

umgekehrt als eine neue Triebkraft der Annähe

rung Berlins und Londons auf dem Fuß der

Erkenntnis, daß ſie beide an den Geſtaden,

des Stillen Ozeans wichtigſte Lebensintereſſen

der Handelsfreiheit und der offenen Tür zu

verteidigen haben. Das iſt der „bottom of the

matter“, wie der Amerikaner ſich ausdrücken

würde, deſſen Tiefen und Weſen man in

Waſhington wohl unterſuchen ſollte, bevor man

das Monroeroß neuerdings zu ritterlichen

Streiffahrten von – Wallſtreet ſatteln läßt.

>TR

Weues vom Himmel

und von der Erde.

Von

Prof. Dr. Marcuſe.

ie Tatſache, daß auf einer von der

Ä nordamerikaniſchen Harvard-Stern

GRÄ. warte in Jamaika errichteten aſtro

nomiſchen Beobachtungsſtation eine merk

würdige Veränderung auf der Mondober =

fläche konſtatiert werden konnte, lenkt unſere

Aufmerkſamkeit zu dem Trabanten der Erde

hin, der als eins der ſchönſten und zugleich

intereſſanteſten Himmelsobjekte der einfachen

Beobachtung ſelbſt in kleineren Fernrohren zu

gänglich iſt. Der Mond, der in einer mitt

leren Entfernung von nur 385 000 Kilo

metern die Erde umläuft, iſt trotz dieſer für

kosmiſche Verhältniſſe geringen Diſtanz hin

ſichtlich ſeiner Oberflächenbeſchaffenheit doch

noch nicht endgültig erforſcht. Wohl die auf

fallendſte Tatſache, die von der modernen

Mondforſchung feſtgeſtellt werden konnte, iſt

das Fehlen einer Atmoſphäre auf unſerem Tra

banten. Selbſt in großen Fernrohren erkennt

man weder Wolkenbildungen noch Dunſtan
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häufungen; alle Schatten auf dem Monde er

ſcheinen ſcharf und niemals verwaſchen. Bei

der Sichelgeſtalt des Mondes macht ſich kein

Uebergreifen der Hörner über den halben Um

fang der Scheibe, wie bei dem Planeten

Venus, als Wirkung einer dichten Atmo

ſphäre bemerkbar, und bei Sonnenfinſter

niſſen, wo der Mond ſich zwiſchen Sonne und

Erde ſchiebt, umgibt kein heller Ring die tief

ſchwarze Scheibe des Erdtrabanten. Am ent

ſcheidendſten ſind in dieſer Beziehung die

Bedeckungen der Fixſterne durch den raſch am

Himmel dahinziehenden Mond. Würde eine

merkliche Mondatmoſphäre vorhanden ſein, ſo

könnte das Verſchwinden und Wiederauf

tauchen eines Sternes hinter der Mondſcheibe

nicht ſo plötzlich ſtattfinden, wie es tatſächlich

beobachtet wird. Auch ſpektroſkopiſche Unter

ſuchungen des Mondlichts erweiſen das Fehlen

einer merklichen Lufthülle, die die reflek

tierten Sonnenſtrahlen abſorbieren müßte,

während das Mondſpektrum ganz und gar

mit dem Sonnenſpektrum identiſch iſt. Der

Mond hat alſo keine nach unſeren Begriffen

merkliche Atmoſphäre, kein Waſſer, und der

Mondforſcher Riccioli hatte recht, wenn er

über ſeine Arbeit zur Mondforſchung - das

Motto ſetzte: Hier können weder Tiere noch

Pflanzen leben. Trotzdem können in der un

merklich dichten Lufthülle des Mondes noch

gewiſſe, vom äußeren Druck abhängige und

mit ihm wechſelnde Dampfſpannungen auf

treten, die in ſehr geringer Dichte über den

Geſteinen des Satelliten lagern. Dafür würde

z. B. die Wahrnehmung am Mondkrater Bode,

genannt nach einem früheren Berliner Aſtro

nomen, ſprechen, da in jenem kleinen Krater

zuzeiten ein zentraler Ringberg ſichtbar und

dann wieder unſichtbar wird. Unter allen Um

ſtänden muß unſer Mond in früheren Zeiten,

als er ſich einmal von der Erde ablöſte, auch

eine Atmoſphäre beſeſſen haben. Was iſt aus

jener Lufthülle geworden? Hierüber können

nur Vermutungen geäußert werden. Vielleicht

iſt die Annahme nicht unwahrſcheinlich, daß

bei der ſchnellen Abkühlung des an Größe

der Erde weit nachſtehenden Mondes die Luft

hülle von den lunaren Geſteinsmaſſen abſor

biert worden iſt. Wie ſieht nun die Oberflächen

geſtaltung des Mondes aus? Mach den

neueſten, durch die Anwendung der Himmels

lphotographie weſentlich unterſtützten For

ſchungen werden im weſentlichen fünf Haupt

formationen auf unſerem Trabanten wahr

genommen: Ebenen, Krater, Berge, Rillen und

Strahlenſyſteme. Die Ebenen, ſeltſamer

weiſe trotz fehlenden Waſſers doch „mare“ ge

nannt, ſtellen weite und dunkle, ſchon dem,

unbewaffneten Auge ſichtbare Tiefebenen dar,

die ſich zumeiſt auf der nördlichen Mondhälfte

vorfinden und in der Regel aſtrologiſche Be

zeichnungen tragen, wie „Mare Crisium“,

„Serenitatis“ uſw. Die Krater bilden die

häufigſten und charakteriſtiſchſten Mondforma

tionen als kreisförmige, von Wällen um

ſchloſſene Gebirge, die ſteil nach innen und

mäßig nach außen abfallen. Man kennt gegen

wärtig über 33 000 Kraterformationen auf dem

Monde, die zumeiſt nach berühmten Aſtro

nomen und Aaturforſchern der Vergangen

heit genannt ſind, wie Tycho, Kepler, Koper

nikus, Linné uſw., ſo daß ein geiſtvoller fran

zöſiſcher Aſtronom des 19. Jahrhunderts,

Arago, dem man eine jetzt zwar veraltete,

aber pädagogiſch noch immer wertvolle popu

läre Himmelskunde verdankt, nicht mit Un

recht den Mond als „Kirchhof der Aſtronomen“

bezeichnete. Die eigentlichen Mond berge,

montes genannt, ſtellen gewaltige, den terres

triſchen Bergformationen ähnliche Gebirgs

ketten dar, die als Bergmaſſive über 8000

Meter über dem Mondhorizont emporreichen.

Die Rillen ſind ſchmale, nur wenige Kilome

ter breite, aber bis 500 Kilometer lange Furchen,

die meiſt in grader Linie die Mondoberfläche

durchſetzen und von denen etwa 350 bekannt

ſind. Wahrſcheinlich ſtellen ſie wirkliche Riſſe

in der Mondoberfläche dar, die von den ſtarken

Temperaturunterſchieden auf der mit der einen

Seite zur heißen Sonne, mit der andern nach

dem kalten Weltenraum gekehrten Mondkugel

herrühren. Etwas rätſelhaft bleiben noch

immer die Strahlenſyſteme, die zumeiſt

bei Vollmond in klarer Beleuchtung ſichtbar

werden und ſich manchmal faſt über ein

Viertel der Mondſcheibe erſtrecken. Man hat

dieſes Strahlenſyſtem vielleicht nicht un

richtig mit den Sprüngen auf einer durch
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Druck von innen geſprengten Glaskugel ver

glichen. -

Wenn man die nunmehr vorliegenden

zahlreichen Zeichnungen und photographiſchen

Einzeldarſtellungen der Mondoberfläche, die

ſeit langer Zeit ein Bild der lunaren Figu

rationen geben, kritiſch auf die intereſſante

Frage durchſicht, ob denn noch etwa Verände

rungen auf der ſcheinbar ganz abgeſtorbenen

und total erkalteten Oberfläche unſeres Tra

banten vorkommen, ſo gelangt man zu fol=

gendem Ergebnis: Der Mond iſt nicht, wie

man früher zu ſagen pflegte, der die Erde

umkreiſende Totenkopf, ſondern es kommen

auch auf dieſem, immerhin ſchon ſtark ab

gekühlten Himmelskörper doch noch gelegent

liche Veränderungen vor. Bei der Mondland

ſchaft „Alhazen“, beim Krater „Linné“ und

bei dem kleinen Ringgebirge „Einmart“ liegen

ſicher konſtatierte Veränderungen ihrer For

"nationen im Vergleich zu früheren Beobach=

tungen vor, die auf ein Einſtürzen der Wälle,

auf eruptive Ueberflutungen uſw. hinzudeuten

ſcheinen. Der modernen Selenographie oder

Mondbeſchreibung, die gegenwärtig mit Hilfe

der Photographic immer mehr genaue Spezial

karten der Mondgebiete herſtellt, wird es hof

fentlich in einer nicht zu fernen Zukunft ge

lingen, die Urſachen dieſer lunaren Verände

rungen aufzufinden. Allerdings hat auch die

photographiſche Technik zu dieſem Zweck noch

eine wichtige Aufgabe zu löſen, da vorläufig

noch einer weiteren Steigerung der Genauig

keit in der photographiſchen Darſtellung das

allzu grobe Silberkorn unſerer empfindlichſten

Platten entgegenſteht.

Wenn wir nunmehr von dieſen rein

aſtronomiſchen Betrachtungen zu t er =

reſtriſchen Dingen übergehen, um unſerer

Aufgabe gemäß Himmel und Erde miteinander

in Verbindung zu bringen, ſo liegt es nahe,

etwas über den Einfluß des Mondes auf die

Erde zu ſagen. Mit Recht hat man unſeren

Trabanten als das „Schreckenskind der

Meteorologie“ bezeichnet, weil er für alle mög

lichen Wetteränderungen verantwortlich ge

macht und ſogar zur Vorausſage des kom

menden Wetters herangezogen wird. Auf

Grund einer nunmehr langjährigen und aus

gedehnten wiſſenſchaftlich - meteorologiſchen

Statiſtik muß die Einwirkung des Mondes

auf das Wetter endgültig in das Gebiet des

Aberglaubens verwieſen werden. Es kann

durchaus nicht beſtritten werden, daß ſehr häufig

Aenderungen des Wetters mit dem Wechſel

der Mondphaſen zuſammenfallen. Das hat

aber keinen urſächlichen Zuſammenhang, ſon

dern liegt daran, daß nicht nur die SWetter

zuſtände, ſondern auch die Lichtgeſtalten des

Mondes ſich häufig ändern und daher ſehr

leicht Aenderungen von Mondphaſen und

Wetter zuſammenfallen. Außerdem pflegt der

nicht wiſſenſchaftlich, ſondern rein nach der

Gewohnheit ſtatiſtiſch arbeitende Menſch das

Eintreffen einer ihm genehmen Vorausſage

lange zu behalten, das Aichteintreffen da

gegen bald aus dem Gedächtnis zu verlieren.

Es wäre ſehr bequem, wenn man den Mond

für die Zwecke der recht ſchwierigen und noch

immer nicht ganz gelöſten Wettervorherſage

heranziehen könnte, gleichſam als überirdiſches

Barometer; leider reichen aber weder ſeine

Licht- und Wärmewirkungen, noch ſeine auf

die Lufthülle ausgeübten Anziehungswirkungen

auch nur im entfernteſten dazu aus. Man

hat nachgewieſen, daß die auf die Luft vom

Mondc auszuübende Flutwirkung nur wenige

Zehntel Millimeter Druckſchwankungen her

vorzubringen vermag, während die durch lokale

Einflüſſe in Verbindung mit Temperatur

wirkungen der Sonne entſtehenden Druck

ſchwankungen bekanntlich ſehr oft 10 bis 10

Millimeter betragen. Auch bei der dem Monde

vielfach zugeſchriebenen wolkenauflöſenden

Kraft handelt es ſich nur um eine Verwechs

lung von Urſache und Wirkung. Wenn unſer

Trabant durch Wolken ſichtbar wird, ſo hat

nicht ſeine Kraft dieſe „Segler der Lüfte“ auf

zulöſen vermocht, ſondern, da durch aufſteigende

Luftſtröme von der Erdoberfläche aus ein Zer

reißen der Wolken ſtattfand, iſt der Mond in

FWolkenlücken eben ſichtbar geworden. Aller

dings die Ebbe und Flut der Meere kommt

zum größten Teil durch die Anziehungs

wirkungen des Mondes auf die Waſſermaſſen

der Erde, die nicht ſo elaſtiſch ſind wie die

Luft, zuſtande. Auf dieſe ſchönſte und inter

cſſanteſte rhythmiſche Bewegung der Meere
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und Seen unſeres Planeten ſei das nächſtemal

näher eingegangen, um jene durch Mond und

Sonne hervorgerufene kosmiſch-terreſtriſche

Erſcheinung eingehender behandeln zu können.

P2FTR

Snobismus.

Von

Julius B ab.

Ä Das Wort „Snob“ ſtammt –– durchaus

Ä Ä nicht „bekanntlich“, lieber Leſer, denn

WEG. ich habe es ſelbſt erſt vorgeſtern er

fahren –, das Wort Snob alſo ſtammt aus den

Liſten der engliſchen Univerſität, wo man im

18. Jahrhundert hinter die ANamen der jungen

Grafen und Lords die betreffende Würde

ſchrieb, bei den gemeinen Bürgerlichen aber

vermerkte: „sine nobilitate“, abgekürzt s. n ob.

So hieß Snob (nicht anders entſtanden als

Kabale oder Bedag aus unorganiſchem Zufall)

zunächſt: der Mann ohne Rang und Stand.

Sehr bald aber im beſonderen der Mann unbe

deutender Herkunft, der trotzdem den glänzen

den Schein, die Teilnahme an der Lebensart der

Vornehmen ſuchte. Der Humoriſt Thackeray

hat dann den Typus feſtgelegt. Wie alle Leute,

die etwas anderes ſcheinen wollen als ſie ſind, iſt

Snob allerdings zunächſt eine komiſche Figur.

Aber da er durchaus ein Entwurzelter iſt, da er

nicht mehr nach Trieben, Bedürfniſſen, Leiden

ſchaften, ſondern nur nach Zwecken, Abſichten,

Eitelkeiten handelt, da ihn niemals Wert oder

Unwert einer Sache, ſondern nur ihre modiſche

Geltung intereſſiert, und er ſomit letzten Endes

eine Kreatur ohne Selbſtgefühl, ohne Halt, ohne

alle Orientierung in der Welt iſt, ſo braucht

man nur wenig tiefer zu blicken, um im Snob

auch eine tragiſche Figur zu erkennen. So ein

Fall bitterböſer Marrheit iſt nun ein gottge

gebener Stoff für den Dramatiker Karl

Sternheim, der ſich bei uns ſeit einigen

Jahren als der gefährlichſte Karikaturiſt des

Bürgertums aufgetan hat. Sein letztes Opfer

war der „Bürger Schippel“, der arme Prolet,

der mit verzweifelter Gier in die Bourgeoiſie

heraufklettert, wo es Plüſchſofas, Mapfkuchen

und Zylinderhüte gibt. Jetzt ſind wir einige

Sproſſen höher auf der luſtigen Leiter, und

Chriſtian Maske klettert aus dem Bürgertum

in die Ariſtokratie, wo es Vollblutpferde, Cham

pagner und Adelskronen gibt. Chriſtian Maske

iſt der Sohn jenes mit Recht „Maske“ getauften

Urtyps von Kleinbürger, den uns Sternheims

erſte Komödie „Die Hoſe“ vorgeſtellt hat. Von

jenem Kanzleirat, an deſſen intelligentem

Stumpfſinn und fröhlicher Brutalität alle Ge

fahren komplizierterer Geiſtigkeit abprallen, hat

Chriſtian die pedantiſch-ſeelenloſe und dabei

energiſch zweckſichere Intelligenz geerbt. Aber

begieriger und kecker als ſein Vater trachtet

er über ſeinen Stand hinaus und bringt es

denn auch glücklich zu gewaltigen Reichtümern,

zu geſellſchaftlicher Geltung und ſchließlich zu

einer Grafentochter. Wie er auf dieſem Wege

Schritt für Schritt den Boden ſeiner Herkunft

von ſich ſtößt und ſich in die feine Welt hinein

angelt, von den Krawatten zu den echten Corots

und der ganz feudalen Weltanſchauung, das

ſtellt Sternheim mit außerordentlichem Witz

dar. Die Schwierigkeit des braven Chriſtian

iſt aber nun die unentſchuldbare Tatſache, daß

er geboren iſt, geboren von unrettbar bürger

lichen Eltern. So entſteht für dieſen denatu

rierten Menſchen eine groteske Variation des

Bibelwortes: „Das Bewußtſein, überhaupt zu

verdanken, ſei es das Leben, iſt in meiner

Aüſtung ein ſchwacher Punkt. Wie alles in

meiner Welt aus mir entſtand, wie ich nur

auf mich beziehe, für mich hoffe und fürchte, muß

frei ſein von Rückſicht auf jedermann, um zu

marſchieren. Und ſo fürchte ich Vater

und Mutter“. Dieſe ſnobiſtiſche Furcht vor

den eigenen Eltern gibt nun das Bewegungs

motiv für die Komödie ab. Im erſten Akt ver

ſchickt ſie Chriſtian nach korrekter Auszahlung

aller für ihn gehabten Unkoſten; im zweiten iſt

er ſo mächtig, daß er ſich den inzwiſchen in

Mode gekommenen Luxus eines ſchlichten

Elternpaares wieder leiſten will; jetzt will er

Eltern, um mit ihnen zu renommieren. Im

dritten Akt aber, als es ſich darum handelt,

ſeiner Komteſſe auch innerlich zu imponieren,

ſchafft er beide Eltern wieder ab, indem er für

die inzwiſchen verſtorbene Mutter eine hübſche

und ſehr teure von Renoir gemalte Frau ein

ſetzt und ſich ſtatt des Vaters einen franzöſiſchen
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Grafen (er erfindet eine Eheirrung der ge

malten Frau Mama) zum Erzeuger anlügt.

Man ſieht daraus, der äußere Bewegungsvor

gang iſt nicht ſtark. Er iſt es bei Sternheim

nie; aber die lückenloſe Folge einſchlagender

Charakterpointen entſchädigt. Wenn mich die

Lektüre mehr ergötzte als die Aufführung in

den „Kammerſpielen“, ſo wird die Urſache min

deſtens zu einem Teil an der Aufführung liegen,

die zu laut war; auch Baſſermann, der den

Selbſtbetrug dieſes Geſchöpfes natürlich herr

lich verkörperte, verwiſchte durch zu breiten Kraft

aufwand viele feine Pointen. Sternheim, der

wenig Blut, aber verblüffend viel Gehirn hat,

muß eben auch intellektuell geſpielt werden.

Dann wird man merken, daß in der von Akt

zu Akt wachſenden Loslöſung von der ANatur,

wie ſie Snobs Verhältnis zu den Eltern dar

ſtellt, doch auch eine dramatiſche Steigerung

liegt. Und wenn Chriſtian Maske einen Brief

ſchreiben will und auf der Jagd nach dem effekt

vollen und vornehm klingenden Wort ſchließ

lich das Gegenteil von dem ſchreibt, was er

eigentlich vorhatte, ſo iſt es ein Witz, deſſen

überalltägliche Kraft auf unſerer armen Komö=

dienbühne gar nicht überſchätzt werden kann.

Denn in einem ſolchen Witz liegt der ganze

Typus in ſeinem letzten Wahnſinn offen: der

Menſch, dem die Sache nichts mehr und der

Schein alles gilt, deſſen Willen ſtatt von ein

geborenen Kräften lediglich von außen, vom

Befehl der Mode regiert wird. Wenn man

dieſen Typ ſtudieren wollte, ſo gab es unlängſt

in Berlin eine wunderſchöne Gelegenheit. ANäm

lich als man im Leſſingtheater den neuen Wede

kind: „Simſon“ aufführte. Da ſaßen 500 Leute

im Parkett und klatſchten. Und das waren die

ſelben Leute, die vor 10 Jahren den ſtarken,

hoffnungsvollen Dichter von „Erdgeiſt“ und

„Frühlings Erwachen“ ausgeziſcht hatten.

Dieſer Dichter hat ſich nun im Laufe ſeiner

Entwicklung in die Labyrinthe abſtruſen Theo

retiſierens verirrt und iſt im „Simſon“ jeglicher

dichteriſchen Geſtaltungskraft bar. Dazwiſchen

gibt es allerdings auch noch Töne von einem

Dichter, erſchütternde Aufſchreie einer gequälten

Tiernatur und eines vom Wahnſinn geängſteten

Gehirns. Was aber die zweimal 500 Hände

in Bewegung ſetzte, das waren nicht die Reſte

einer zerſtörten Dichterkraft, das war auch

weſentlich nicht die außerordentliche Menſchen

darſtellungskunſt, die Friedrich Kyßler und die

Durieux in ihren Tierrollen entfalteten, – das

war auch nicht einmal die Freude gemeiner

Sinnlichkeit, die ſich geſtreichelt fühlt. – Denn

die Sinnlichkeit der Philiſter iſt immer verlogen,

mit idealen Worten behängt, ſie will deshalb

das unehrlich „Pikante“ und erſchrickt eher,

wenn ſich ein Wille zur Animalität ſo unver

hüllt zeigt wie in Wedekinds ehrlich verrann

tem Fanatismus. – Was dieſen Applaus

ſchuf, das war lediglich die von ein paar „ſen

ſiblen“ Aeſtheten inzwiſchen geſchaffene Groß

ſtadtmode. Man trägt jetzt Wedekind. Man

trüge ihn auch mit Begeiſterung, wenn er heute

das große Einmaleins auf der Bühne rückwärts

aufſagen ließe. Von allen ſachlichen Beweg

gründen fröhlich befreit, beklatſchen ſie jetzt die

Auflöſung desſelben Dichters, deſſen pracht

volle Anfänge ſie verhöhnten – damals, als

man ihn noch nicht trug! Dies iſt der Snobis

mus in ſeiner Reinkultur.

L>TR

Der Logiker als Literatur-Idyll.

Von

Franz Graetzer.

Ä ogiker pflegten von jeher alles AMögliche

NYS§Ä und nur ein es unter keinen Umſtänden

SG zu ſein: idylliſch. Die Wurzel des

Jdylliſchen iſt eine wohlanſtändige Ruhe, der

Urgrund des unerbittlich Logiſchen aber ihr ge

rades Gegenteil, eine hartnäckige Beweglichkeit,

die aufreißen, aufregen, aufrühren, aufwühlen,

aufſtören will; und das zumal, wenn eine Logik

ſich nicht auf das irdiſch Alltägliche beſchränkt

und nur auf gelegentlichen Streifzügen wie unab

ſichtlich im Kosmiſchen landet, vielmehr vom Kos

miſchen ausgeht und das telluriſch - Menſchliche

lediglich als ſeine kleinſte verzerrende Spiegelung

mit nachſichtiger Liebe ſtreift. Logiſcher Dichtkunſt

oder dichteriſcher Logik erinnert man ſich, bisweilen

bereits begegnet zu ſein, weiß indeſſen zuverläſſig,

daß von dieſer Verbindung jedenfalls ein Ele

ment der Poeſie, das Groteske, bislang völlig aus

geſchloſſen ſchien. Für das Weſen aller grotesken

-



Nr. 7 Die Gegenwart. 105

Kunſt galt ſtets gerade das Antilogiſche als be

ſtimmend; eine vollendete Groteske erblickte man

jederzeit in einer gänzlichen Verkehrung des Welt

bildes, in einer raſend-rollenden Geſchehniskette

von tolkſter Unbegreiflichkeit, in einer Ueber

ſpringung und kecken Verleugnung der ge

ſamten irdiſchen und kosmiſchen Geſetzlichkeit.

Man wird mit dieſer eingewurzelten An

ſchauung jäh brechen müſſen, ſeitdem Myn on a

zum erſtenmal als ein geſchloſſenes, nicht mehr

fortzuheuchelndes Ganze aufgetreten iſt. Wer iſt

Mynona? Ein Buch mit dem anſprechenden Titel

„Aoſa, die ſchöne Schutzmannsfrau“ (im Verlag

der Weißen Bücher ſoeben erſchienen), ein Buch

mit einem wilden Konterfei auf dem Einbande,

gibt einzig auf dieſe, zunächſt wichtigſte, Frage

unzulängliche Auskunft; in einem „Das inter

eſſante Geſpräch“ überſchriebenen Dialoge taucht

der Alame flüchtig auf, und es heißt ganz ernſt

haft:

„Mann, mit Ihren Blasphemien ſind

Sie ſo mordsmäßig langweilig wie Mynona.“

„Was? Wer iſt dieſe Mynona?“

„Vermutlich ein Unterrock: Pſeudonym für

irgendein verunglücktes altes Mannsbild.“

„So?“

„Glauben Sie mir, der Menſch iſt entweder

altklug, wenn er jung iſt, oder jungklug, wenn

er . . . ich habe vergeſſen, was ich ſagen wollte.“

Wahrheit liegt wohl in dieſer kleinen Ent

hüllung, doch eine nur halbe Wahrheit, die der

Ergänzung bedarf, einer Ergänzung, die etwa

lauten muß: „Mynona iſt, ob altklug oder jung

klug, jedenfalls klug, entſetzlich klug. Er iſt

einer der abgründigſten Denker unſerer Zeit, einer

von der Art, deren Grübeln man mit Unrecht un

fruchtbar ſchilt; freilich fördert ſeine hirnliche Ar

beit keinen techniſchen Fortſchritt der Welt, keinen

unmittelbaren ethiſchen oder äſthetiſchen oder gar

wiſſenſchaftlichen Aufſchwung zutage; freilich iſt

ſie letzten Endes nur feiner, ſpieleriſcher Talmudis

mus, mit kauſtiſcher Ironie geſättigt. Wohl

aber iſt ANynona erſtlich an einer weſentlichen Er

weiterung des literariſchen Zeitbildes ſchuld, iſt

er ein Kurioſum allererſten Ranges, iſt er ein

echter und ſtarker Dichter, ein romantiſcher

Ironiker, ein ſarkaſtiſcher Aleopathetiker, iſt er

zudem ein überaus andächtiger Weltbelauſcher,

ein Kind an Seele, ein Greis an Verſtand.

Wohl aber wird er, zum zweiten, vielleicht ein

mächtiger Anreger der reifenden Generation ſein,

die, ohne jede Schädigung ihrer Aeligioſität, die

Metaphyſtik künſtleriſch wird zu bewältigen und

in befreiendes Gelächter aufzulöſen vermögen.“

Sehr viel dieſes Gelächters klingt ſchon aus

der Groteskenſammlung, die in ganz ſeltſamer

Weiſe Idealismus und Materialismus, Intellek

tualismus und Formalismus, Aktualität und

Zeitloſigkeit verſchweißt und an innerer Harmonie,

und artiſtiſcher Vollendung ihresgleichen ſucht.

In unſerer geſamten reichen Epoche hat AMynona

nur zwei Blutsverwandte: den Zeichner Pree

torius und den Dichter Paul Scheerbart, den er

mehrfach in ſeinem Werke anruft. Und doch

trennen ihn Klüfte auch von dieſen beiden: von

Preetorius eben ſeine logiſche Energie, die ihn

nur ganz ſelten zuſammenzuflicken vergeſſen läßt,

was jener zerreißt, von Scheerbart wieder der

Wille, nur zu tändeln (in freilich mozartiſcher

Art zu tändeln), wo der andere, Größere, ſtändig

den Spieltrieb überwindet. So ſteht er, trotz

dem durch die Stoffwahl oft widerſprechenden

Scheine, der Idee einer tragiſchen Grotesk

kunſt weltenfern, und befreiende, zum logiſchen,

Freidenkertum erlöſende, Gemütsheiterkeit bleibt

ſeines Schaffens einziges Ziel. Sie, die er in

einem (wohl unter wahrem Alamen) lange ge

führten Kampfe um Kant, Schopenhauer und

Mietzſche erworben hat, völlig und reſtlos mitzu

teilen, iſt er in jeder ſeiner vierundvierzig Skizzen

imſtande, und dies in ſolchem Maße, daß, un

beſchadet aller tönenden Aachdenklichkeit, ſein

Werk eine wild-taumelnde rauſchhafte Luſtigkeit

hinterläßt und demgemäß zum angenehmſten Er

ziehungsmittel wird, als daß es der Dichter nur

irgend wünſchen konnte.

Pädagogiſche Tendenzen verfolgt Mynona

in der Tat mit blutigem Ernſte, und es iſt viel

leicht gar nicht ſo merkwürdig, daß die Grund

züge ſeiner Ethik ſich völlig mit denen der Hebbel

ſchen, ſogar der Goethiſchen decken, die ja auch

in der Lehre von den göttlichen Ehrfurchten

gipfeln. Moch der Goethe der „Wanderjahre“

wußte ihrer drei aufzuzeigen; für den Pantheiſten

Mynona ſind ſie, wie zuvor für den Dualiſten

Hebbel, längſt zu einer verſchmolzen, da beide

Moraliſten, ſo oder ſo, die irdiſche Autorität

völlig überwunden haben und alle in noch
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die kosmiſche kennen und fordern. Wo ſie

in dem köſtlichen Vºuche einmal ſpöttiſch behandelt:

iſt, iſt des Dichters natürliche Liebe zu ihr (die

Schaukal begründet hat) transparent und ebenſo

wenig zu verwiſchen geſucht wie eine bewußt

geſteigerte Lieb- und Reſpektloſigkeit aller, aber

auch aller, irdiſch-kleinmenſchlichen Souverä

nität gegenüber. Es iſt fühlbar, wie der Dichter

ſeinen Ehrfurchtsmangel hier mühſam bis zur

grauſamen Liebloſigkeit auftreibt, wie dieſe erſt

zuletzt ganz der nachſichtigen Duldſamkeit ihrenſ

Raum nimmt. Anfangs iſt Mynona harmlos

moraliſtiſch und dabei zweifellos höchſt perſönlich

bekenneriſch; wenn er die entzückende Fabel vom

zarten Aieſen erzählt, der durch ſein rückſichts

vollſtes Schreiten, Huſten, Weinen, Lachen,

Sterben Weltbrände entzündet und Sintfluten

erzeugt, wenn er darlegt, daß „wahre Sanftmut

wie hölliſchſte Teufelei wirken kann, – ſollte

ſie von einem Aieſen herrühren,“ ſo ſcheint es

durchaus, als wolle ein zu plumper Wutgebärde

teigender Haſſer ſich ſelbſt Einhalt gebieten, als

wolle ein ſtürmiſcher Griesgram ſeinen Mißmut

gewaltſam hindern, ſich in Untaten umzuſetzen.

Und dieſes Beſtreben ſcheint noch von Erfolg

gekrönt, ſolange vom Altvater Duhnemann gehan

delt wird, deſſen göttlich verehrte Aachlaß-Wurſt

ſemmel den glorreichen Fortſchritt menſchlicher

Dummheit bezeugen, sine ira et studio bezeugen

ſoll. Bald aber erwacht die verhaltene Wild

heit zu einem nicht mehr zu erſtickenden Leben,

und durchaus aus des Dichters Geiſte ſtammen

die Worte, die ſein verröchelnder Gunimar

äußert: „Der Menſch liegt aller übrigen Aatur

wie eine ſchwere Unverdaulichkeit im Magen,

wie ein zerſetzendes Gift. Mit ſeiner Dumm

heit, welche er Geiſt nennt, ſteckt er die ganze

Alatur an; die ganze Matur beginnt wahrhaftig

zu grimaſſieren wie ich, wenn ich das Monokek

ins Auge ſtecke.“ Demgemäß büßen jetzt

Menſchen in Opfern unerhört die Schuld ihres

Daſeins: der arme, flügellahme Ottokar, der,

um ſeine Erdenleiche zu beleben und die Toten

beſchauer zu beſchämen, ſein ätheriſches Blüten

ſeelenſein aufgibt, erſchießt ſich aus Wut über

mitmenſchliche Selbſtherrlichkeit und verpaßt „durch

gänzliches Fehlen experimenteller Bedachtſamkeit“

die Möglichkeit, von neuem geiſtigen Zuſammen

hang in der Natur zu ſuchen. Der Doktor Kren

delen, der die Atmoſphäre reinigt und an des

Todes Stelle das ununterbrochene Leben rückt,

vergißt mit allem vorherigen auch die eigene

Tat und damit den Aachruhm. Der Papa, der

Herrn Lehmann in die Welt geſetzt hat, muß

es ſich gefallen laſſen, von dieſem Mordbuben

für theoretiſch tot erklärt und, trotz pfeifender

Gegenwehr, durch einen ausgefertigten Schein

aus dem Leben gejagt zu werden. Der alte

Federhut, der, ſcheintot, ſeinen Viviſektor erſticht,

muß am peinlichen Gefühle, mit offener Puls

ader zu exiſtieren, verröcheln. Den humanent

Eſſigwarenfabrikanten tötet die Reue über die

Entlaſſung eines Dieners, und ſein letzter

„toſender Schmerzesruf“ muß – blutige Ironie!

– „Gute Aacht!“ lauten. Weit ſetzt ſich dieſe

„Preetorianergarde“ Sterbender fort: denn Tod,

freiwilliger und unfreiwilliger Tod, liefert über

haupt dem Spötter Mynona die ſchönſten Vor

würfe, und der Logiker, der den Urgründen des

Leben s nur mit krauſeſten Abſtraktionen zu,

Nahen vermag, findet mühelos ganz neue Ur

ſachen des Sterbens im Sächſeln eines Papa

geien, im Liebesgeſtändnis einer alten Witwe,

in göttlicher Lenkung. Zumal dieſe letzte dünkt

ihm höchſt ergötzlich, – und kühnlich nennt er,

im Streite gegen Oſtwald, Häckel und Harnack,

den lieben Gott „eine ungeheuer gemütliche Idee“,

und das mit der gleichen ungeheuren Gemüt

lichkeit, mit der er kurz zuvor den Tod als

„ein ſehr plumpes Mittel, geſtorben zu ſein“

bezeichnete.

Unter den Alltagsproblemen ziehen Mynona

vorwiegend die ewigen des Hungers und der

Liebe an; materiellen Hunger freilich kennt ſeine

romantiſche Phantaſie kaum, wohl aber einen

unermeßlichen zerebralen, der, durch Zuſammen

pralle mit Polizeigewalten, Marsbewohnern oder

auch nur mit der verruchten Erotik, zur Würde,

Vorwurf zu ſein, emporwachſen kann. Micht ſelten

freilich ſteht auch eine völlige Problemloſigkeit

im Mittelpunkte einer Dichtung, und vielfach

hinterläßt gerade eine ſolche, „naive“, den un

vergeßlichſten Eindruck. ANynona, der in der

Geſchichte vom „Präſentismus“ als das Großmaul

eines Indifferentiſten fungiert, wird freilich ent

ſetzt ſein, wenn jemandem der Schauſpieler Aleſſel

grün, der Student Milan Schnoller oder der Er

finder des Ferntaſters nicht viel weniger, vielleicht
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ſogar mehr zu ſagen wiſſen als „geiſtigere“ Helden

anderer Movelletten; und doch muß es aus

geſprochen werden, daß die künſtleriſche Voll

endung ſich nirgends ſo ſtark aufdrängt wie in

dieſen faſt ganz konkreten Phantaſien, die, ſtatt

von genial durchgehaltener Abſtraktion, von minu

tiöſer Bildhaftigkeit jedes Wortes leben und lange

zu leben verſprechen. Wundervoll knapp ſind

hier Ideen in Handlung transponiert: und die

ANotwendigkeit einer Erfindung des Telehaptors,

mittels deſſen man bis ins W. C. des Lyrikers

Expresbar nicht nur riechen, ſondern auch

fühlen, mittels deſſen man die aus dem Bei

ſchlafe ſprechende Dirne Kleptomanopatra nicht

mehr nur hören, ſondern greifen, mittels deſſen

man endlich den Aovelliſten Paul Juchheyſe nicht

mehr nur ahnen, ſondern betaſten kann, erſcheint

ſelbſt dem Skeptiker unabweisbar. Ueberhaupt

hat Mynona ein Elixier für Zweifler und Grüb

ler geſchaffen, ein Vademekum für Lebenskünſtler,

cin Evangelium für Lacher gegeben, ohne im

geringſten bei jenen die Methode des Wahnſinns

oder den Wahnſinn der Methode, bei dieſen die

Schalheit und Trägheit zu begünſtigen; hat er

in eineSammlung ſcheinbar nur luſtiger Schnurren

unendlich viel Scherz, Satire, Ironie und tiefere,

ig tiefſte Bedeutung zu legen gewußt. Mit

ſeinem „dummen Auguſt - Qu.“, der

ſhakeſpeariſchen Geblüte s iſt, muß er

ſich in die Ehre dieſes Endur teils

t e il en:

„Bimsſteinerner Bock! Schweinernes Ideal!

Herbſtgelächter! Ermordetes Bacchanal!

Gott und Bengel!“

Worte, deren Syntheſe das Weſen des echteſten

Groteskkünſtlers bezeichnet!

L>TR

ARandbemerkungen.

Anzeigen und Anzeichen!

Der freundliche und gewiß auch geduldige

Leſer wird es mir zugute halten, wenn ich mir

in dieſer karnevaliſtiſch angehauchten Zeit einige

Scherze erlaube. Aus meinem ſich bedenklich

füllenden Schnitzelkaſten greife ich aufs gerate

wohl eine Handvoll ſolcher ſchöner Dinge her

aus, es ſind diesmal – Heiratsinſerate. Auch

der Heiratsmarkt hat wie jeder andere Markt

ſein Angebot und ſeine Aachfrage; vom öko

nomiſchen Standpunkte wäre auch nichts da

gegen einzuwenden, mehr ſchon vom ethiſchen

und ſittlichen. Aber hier ſchallt es einem ſchon

mit Seniorenſtimme entgegen. „Auf dieſem nicht

mehr ungewöhnlichen Wege“. Vorweg ſei noch

bemerkt, daß ich bei der Wiedergabe meiner

Blütenleſe das Unweſentliche und beſonders

die Namen weggeſtrichen habe.

Zum Heiraten gehören immer zwei. Meiſt

iſt es immer „Er“, der dic Aachfrage ſtellt,

das Angebot übernimmt „Sie“ mit ihren Mit

giften. Ein drittes, das Heiratsbureau, über

nimmt gegen „Prozente“ die Vermittlung

zwiſchen den zwei Kontrahenten, darum nennen

ſich auch die meiſten Vermittler ſtolz „Freya“,

eingedenk der edlen Aufgabe unſerer alten Ger

manengöttin, welche die Beſchützerin junger

Ehen und des Lenzglückes war. Wenn nun,

wie ſchon erwähnt, die einträgliche Tätigkeit

unſerer jetzigen „Freyas“ mehr auf die Pro

zente hinausläuft, ſo dient ihnen wohl zur Ent

ſchuldigung, daß die heutige Zeit in allen Din

gen jene alten Werte ungewertet hat. Das

ſchöne ATietzeſche Wort von dem „Hinaufpflan

zen“ durch die Ehe wird zur Farce. Den nötigen

Trick muß man beſitzen, die paſſende Kombi

nation wiſſen, ähnlich den unſchuldigen Bei

ſpielen aus den „Fliegenden Blättern“, die

immer Schwarz-Weiß, den Schornſteinfeger und

die Köchin, ein Paar werden laſſen.

Darum kalkuliert auch ein junger, ſchnurr

bartſpitzenſproſſender Kaufmann in der ganzen

Unſchuld und Schönheit ſeiner Jugend ganz

folgerichtig, wenn er das nachfolgende Inſerat

in einer unſerer großen Tageszeitungen ver

öffentlicht:

Wer leiht jungem Kaufmann, 24 J., hum.

gebild., 1500 AN. zur Beendig, ſeines Stu

diums (Diplom-Handelslehrer). Bei jg.

Dame ſpäter Heirat nicht ausgeſchloſſen.

Freilich wird manche unſerer ſchon verſorgten

ſchönen Leſerinnen ein maliziöſes Lächeln nicht

unterdrücken können, ſonderlich bei dem Wort

„humaniſtiſch gebildeten“.

Einen noch beſſeren Vers wird ſich diesmal

bei dem nachfolgenden Inſerat der ſchmunzelnde

Leſer machen. Dieſe „Blütc“ zeigt eine famoſe

tabellariſche Ucberſicht der zu verhökernden Ob

jckte -- in dieſem Falle liebesbedürftige
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Witwen, bei denen die Zahlen ihres Alters

graduell im Verhältnis zu den entſprechenden

Vermögenszahlen ſtehen. Eine „reelle, vor

nehme“ Ehevermittlung offeriert:

Witwe, Jahre, ooo Einkommen,
Witwe, 46 Jahre, 7000 Einkommen,

Witwe, 48 Jahre, 8000 Einkommen,

„Je öller, je döller!“ ſagte in ſolchem Falle

der alte Humoriſt Eduard Jürgenſen.

Junge unbemannte Damen, die noch nicht

in das ſogenannte „gefährliche Alter“ einge

rückt ſind, offerieren: „Junge, gebildete, häus

lich erzogene Dame aus gutem Hauſe, mu

ſikaliſch, auch 60 000 M. Barmitgift, ſucht Ehe

glück und baldige Verlobung.“ Alle Tugenden,

die nur ein Frauenmund von ſich aufzuzählen

vermag, finden in den gedrängten Räumen der

Fnſeratenſpalten ihre Würdigung, kaleidoſkop

artig ziehen dieſe kleinen Entrefilets des Lebens

vorüber, von denen jedes wohl ein Schickſal

birgt und auf den Romanabſchluß wartet. Da

rum hat auch der Heiratsmarkt einer Zeitung

einen ſolchen Anreiz für kluge Frauen, die

zwiſchen den Zeilen zu leſen verſtehen, auch dann

noch, wenn ſie ſelbſt lange ſchon verſorgt ſind.

Eine gewiſſermaßen in die Tragikomik hin

überſpielende Seite gewinnen die Inſerate, bei

denen es ſich um ältere, des Wartens müde

Mädchen handelt: „Für eine Dame, 38 Jahre

alt, bedeutend jünger ausſehend, mit

hervorragenden Charaktereigenſchaften, 20 000

Wark Mitgift . . .“ oder „Paſtorentochter,

30 Jahre, wirtſchaftlich, tüchtig, groß, kräftig,

möchte ſoliden Herrn, Witwer mit Kindern

nicht ausgeſchloſſen“. Lieſt man nicht aus dem

letzten Fnſerat die ganze Tragik des im guten

Hauſe aufgewachſenen und nun alleinſtehenden

älteren Mädchen heraus, das tapfer den Kampf

fürs Leben aufnehmen will und doch wieder nicht

ſo, daß es auf ſeine alten Tage noch in fremder

Leute Häuſer umherirren muß. In dieſem Falle

iſt jedenfalls die Humorblüte, der „Schrei nach

dem Kinde“ ſchon vor der Ehe, nicht auf das

Konto der Armen zu ſetzen. Jedenfalls haben

es da die Reichen beſſer, die wenden ſich ein

fach an das Heiratsbureau, von dem der paſſende

Gatte nach Auswahl geliefert wird. Die Art

des Inſerierens jener Geſchäfte iſt darum auch

von einer dankenswerten Offenheit und Kürze:

Für Berl. Fabrikbeſitzerswitwe, 33

hübſch, lebensluſtig, einige hunderttauſend

Barvermögen. – Für getaufte Bankiers

tochter, Ia. Familie, 22, ſehr reich, ſuche

Großinduſtriellen. – Für reiche Ameri

kanerin ſuche adlg. Offizier.

oder:

Dame geſucht

mit mehreren Millionen für einen Fürſten,

41 Jahre alt, zwecks Heirat. Poſtlagerkarte

896, Poſtamt 37.

Die Herren der Schöpfung, die infolge

ihrer Minderheit gegen den Beſtand der Frauen

es nicht nötig hätten, abſeits von dem legalen

Wege ihre Eheliebſten zu ſuchen, bedienen ſich

ebenſo eifrig des Heiratsmarktes. Mur müſſen

ſie ſchon – oftmals wohl aus ganz beſtimmten

Gründen – dreimal ſo viel Raum im Inſerat

benötigen als die Frau, um ihr Licht leuchten

zu laſſen. Dafür ſind ſie aber auch viel ſelbſt

bewußter, kühner, draufgängeriſcher, wie das

ja in ihrer Aatur begründet liegt. Sie offerieren

ſich als „freidenkende Chriſten“, was wohl ſo

viel heißen ſoll wie „vollſtändig vorurteilsfrei“

oder als „Hauptmann a. D., aber trotz Schick

ſalsprüfung, elaſtiſch, lebensfriſch“. Sie ſind

„in voller Lebenskraft, gebildet, im Alter von

25 Jahren“. Sie bevorzugen „Witwe oder

Fräulein mit Kindern nicht ausgeſchloſſen“, ſie

ſchwärmen ſpeziell für „geſchiedene“ Frauen.

ANichts, gar nichts laſſen ſie von ihrer Paſcha

natur verlauten, die reinen Waiſenkinder –

wie auch ein Herr inſeriert „bin Waiſe, allein

ſtehend“ – und Engel ſind es, die alles an

der Frau verzeihen mit ihrem „vorurteilS

freien“ Denken. Und doch merkt man ſofort

den Pferdefuß bei ihren Inſeraten heraus trotz

aller Schönfärberei. Geld muß die ſpätere

Walterin vom Hauſe beſitzen, Geld und abermals

Geld. Für Geld kann man alles haben, ſogar

die Liebe. Geld macht glücklich, und die Liebe

ohne Geld iſt der ANagel zum Sarge. Für Geld

kann die ſpätere Gattin einen Buckel haben.

Und ſo will ich noch zum Schluß dieſes

karnevaliſtiſchen Reigens zwei Muſterbeiſpiele

geben, wie man erfolgreich inſerieren wird:

25 J., er, charakterfeſt, Sohn eines

Gutsbeſ, blond, 1,70 m gr., intakte Figur,

ſelbſtändig in Aechts- und Finanzweſen

tätig, ohne Anhang, ohne Paſſionen,

vornehm, feinfühlend, weltgereiſt, geſund,

muſikaliſch, mit gutem Ton, außergew.

Äjoſigkeit, ÄſgemeinbildjÄ
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vorkomm.. . natur-, .reiſe-, wiſſenſchafts

u. kunſtlieb., gutmüt., weſensfrdl. -

denkungsweiſe 30 000 M., kath., erſehnt i.

Meigungsehewege

mit Treue die Zeit zum Glück u. Freude

einem verehrl. Fräulein oder Witwe v.

35 J., gleich welcher Aeligion, Aat. u.

Standes zu widmen, die Vermögen hat.

Das zweite Muſter lautet:

. . . ſtramm, muskulös gebaut, dicken

Kopf, ſchon wegen ſeines Ausſehens

flößt er jed. Aeſpekt und Furcht ein, er

iſt ſehr wachſam, treuer Begleiter, nicht

bösartig, folgt aufs Wort, Schritt und

Dritt, iſt Zimmer und Ä gewöhnt,

kinderfromm, verträgli eſitzt überh.

edlen Charakter, für jedes Geſchäft ge

eignet, zum eigenen Schutze unbezahlbar,

man kann ſich voll und ganz auf ihn ver

laſſen, erſetzt den größten – – wegen

ſeiner Tugenden.

-

-

Leider wird wohl der aufmerkſame Leſer

ſchon gemerkt haben, daß ich ihn mit dem letzten

Inſerat aufs Glatteis führen wollte. Es iſt

die Anpreiſung eines zum Verkauf geſtellten

– Hundes, ein Inſerat, das ſich nur zufällig

unter die Zettel verirrte und das doch ſo ſchön

und treffend geweſen wäre als Muſter für eine

– Heiratsanzeige. Es paßt, der offerierte

Boxer-Rüde beſitzt alle die vorzüglichen

Eigenſchaften, die eigentlich der Menſch be

ſitzen ſollte.

Friedrich Matteroth, Friedenau.

L>TR

Deutſche Mode?

In einem ſeiner bekannten Bücher über

Deutſchland ſpricht der franzöſiſche Schrift

ſteller Huret von dem unentwickelten Eigen

geſchmack unſeres Volkes. Wie wenig von

einem ſolchen Geſchmack die Rede ſein könne,

erhelle am beſten daraus, daß wir weder in

den niederen Ständen eine Volkstracht, noch

in den höheren eine deutſche Mode beſäßen,

wohingegen ſich der Engländer wie der Ameri

kaner, der Franzoſe wie der Italiener einer

dem Landesgeſchmack entſprechenden Beklei

dung erfreuten, der Ruſſe zum mindeſten einer

ausgeprägt ruſſiſchen Volkstracht.

Es iſt wahr, es gibt noch keine wirklich

deutſche Mode. Das erſcheint um ſo verwun

derlicher, als der Allgemeinſatz Hurets von

unſerm unentwickelten Eigengeſchmack falſch iſt.

Wir haben heute ein ausgeſprochen deutſches

und dazu ausgeſprochen neuzeitliches Kunſt

gewerbe, dem die Franzoſen nichts auch nur

Aehnliches an die Seite ſtellen können. Kunſt

gewerblicher Matur ſind aber auch alle Mode

ſchöpfungen, die Erfindungsgabe und Schön

heitsſinn vereinigen. Es iſt alſo nicht einzu

ſehen, warum wir, deren Baukunſt, Plaſtik,

Malerei und Kunſtgewerbe ſich mit andern

Völkern getroſt vergleichen darf, nicht auch eine

deutſche Mode haben ſollten.

Daß wir trotzdem keine haben, das ver

ſchuldet unſere Ausländerei. Wie Kommer

zienrat Gautſch kürzlich in einer Sitzung der

Münchener Handelskammer mitteilte, iſt es in

Kaufmannskreiſen längſt bekannt, welch eine

Unſumme von Modeartikeln deutſchen Ur

ſprungs, Stoffen wie fertigen Arbeiten, unter

dem Deckmantel eines franzöſiſchen Erzeug

niſſes auf den Markt kommt, teilweiſe auch

ausgeführt und wieder eingeführt wird, bloß

um die Bezeichnung „franzöſiſches Modepro

dukt“ zu rechtfertigen. Und dabei habe gerade

München ſchon bewieſen, daß es in der Lage

ſei, auf dem Gebiet der Mode eine gewiſſe

„Selbſtändigkeit und Unabhängigkeit herbeizu

führen“. Daß Münchener Modegeſchäfte von

Münchener Künſtlern entworfene Kleider mit

Erfolg in Paris verkauft hätten, daß ſogar ein

Pariſer Atelier die Vermittlungsſtelle des

Münchener Bundes um die Aamen derjenigen

Künſtler gebeten habe, die als Modezeichner

und -Maler nach Paris zu gehen gewillt ſeien

– das wiſſe man in München recht wohl.

Allerdings, wenn unſere tonangebenden Klei

derhäuſer nicht den Mut fänden, ein deutſches

Kleid als deutſche Arbeit zu verkaufen, werde

auch keine deutſche Modedame den Mut finden,

ein deutſches Kleid zu tragen.

Aun, am Käufer wird es wohl nicht weniger

liegen wie am Verkäufer. Gewiß, der Ver

käufer kann durch geſchmackvolle, deutſche Be

zeichnung, durch ſtändigen perſönlichen Hin

weis auf die Ueberlegenheit der deutſchen über

die Fremdware wohl erreichen, aber ſo lange

nicht unſerm ganzen Volke, namentlich unſerer

Jugend, eingepflanzt wird der Stolz auf die

deutſche Arbeit und der Wille, ihr Ehrenſchild

rein zu erhalten, ſo lange iſt im Kern der Sache
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nichts getan. Erſt wenn Käufer und Verkäufer

zuſammenſtehen, dann wird unſer eigenwüch

ſiger, erfindungsbegabter, und fleißiger Kunſt

gewerbler die deutſche Mode ſchaffen, und zwar

über Macht. Bernhard Siepen.

L>TR

Die Muſik der Geräuſche.

Fn einem unlängſt veröffentlichten Brief

an den furuſtiſchen Muſiker Ballila Pra

tella hat Luigi Ruſſolo, Maler und

Futuriſt in Mailand, mit dem ſeiner

Richtung eigentümlichen Bruſtton unerſchütter

licher Ueberzeugtheit die „Muſik der Geräuſche“

als die Muſik der Zukunft gefeiert. Von den

fraglichen Geräuſchen iſt bisher erfreulicher

maßen noch nicht viel in die Oeffentlichkeit ge

drungen; in Berlin wurde ſogar die Klaxon

huppe der Automobiliſten, dieſe grauſame Er

findung des Teufels und Schrittmacherin der

futuriſtiſchen Muſik, dank der Jagowſchen

Fügung mit Bann und Fnterdikt belegt. Aber

die Richtung hat ſich auf alle Fälle zunächſt

einmal photographiſch aufnehmen und in den

illuſtrierten Blättern vervielfältigen laſſen:

vielleicht, weil man von der raffinierten An

nahme ausging, daß die im Bilde dargebotene

Häßlichkeit geeignet ſei, den Uebergang zu den

projektierten muſikaliſchen Gräueln der Zukunft

ſchonend zu vermitteln. Man ſieht da in einem

kahlen Zimmer die chernen Schlünde von

etlichen Dutzend Schalltrichtern drohend auf ſich

gerichtet, bereit, „gegen die Tyrannei der Har

monie und des guten Geſchmacks“ – ſo unge

fähr lautete ja die Parole des futuriſtiſchen

Manifeſtes –- durch ein noch nie dageweſenes

Trommelfellattentat möglichſt laut zu demon

ſtrieren. In einer Ecke, vorſichtig hinter einen

der impoſanteſten Trichter geduckt, ſteht der Er

finder und Dirigent des Höllenkonzerts, in

etwas verknitterter Haltung – „zweimal ge

beugt wie ein Fauſtkämpfer, der einen Schlag

in den Wind empfängt“, heißt es in einem ſeiner

ſchneidigen Bildkommentare. In einer anderen

Ecke, gleichfalls durch einen Trichterwall ge

deckt, lauert ein fanatiſch blickender Jüngling,

um auf den erſten Wink des Kommandeurs

loszuprotzen.

Während man bei uns in Deutſchland noch

den Offenbarungen von Luigi Muſſolos, poly

phoniſchen Konzerten“ entgegenſchmachtet, iſt

man in Paris, wo man ja bisher alles früher

hatte - auch den Tango! – längſt ſchon ſo

weit. Ein Herr und eine Frau d'U'Remp ver

anſtalten dort in einem „kubiſtiſchen Saal“ fu

turiſtiſche Tees unter der Deviſe: „Es wird ge

lärmt.“ Das Konzertprogramm verheißt die

Mitwirkung von ſechs Brumminſtrumenten,

ſechs Pfeifinſtrumenten, zwei Schlaginſtrumen

tun, vier Knallinſtrumenten, einem Ziſchinſtru

ment, einem Donnerinſtrument, zwei Koller

inſtrumenten, zehn Schnaubinſtrumenten und

vier ſonſtigen Lärminſtrumenten. Und es ver

ſpricht überdies, einige reizende Muſiknummern

zu Gehör zu bringen, wie: „Stelldichein von

Autos und Aeroplanen“ oder: „Man ſpeiſt auf

der Terraſſe des Kaſinos.“ Zu dem Theater der

Wunder und Rekorde, das der Futuriſten

häuptling F. T. Marinetti plant, wäre alſo ein

ebenbürtiges Orcheſter bereits entdeckt. Mun.

fehlt nur noch, daß man nach Marinettis Re

zept den Sängern Aacken, Arme und Haare

fein ſäuberlich anſtreicht – und zwar das Haar

grün oder orangefarben, den Aacken blau und

die Arme violett –, daß man fernerhin nach

desſelben Meiſters Ratſchlag die Werke

Beethovens, Wagners, Bachs, Bellinis und

Chopins mit neapolitaniſchen Geſängen „be

lebt“ und vor allen Dingen nicht vergißt, die

Bretter der Bühne mit Seife zu beſchmieren,

damit die Darſteller im höchſten tragiſchen

Augenblick ausgleiten und hinplumpſen – und

die Muſik der Zukunft iſt auf abſolut ſichere

Grundlage geſtellt . . .

ANiemand wird dem Deutſchen nachſagen,

daß er revolutionäre Muſik nicht vertrage. Ihm

kommt es in Wahrheit nur darauf an, daß eine

ſchöpferiſche Macht ſich darin auswirke. Hinter

der wälſchen Kakophonie ſteckt aber nichts als

ſyſtematiſcher Unfug. Die „Muſik der Ge

räuſche“ unterſcheidet ſich von Mr. Meſchugges

Darbietungen nur durch den unberechtigten An

ſpruch, ernſt genommen zu werden. V ultur.

>TR



Nr. 7 Die Gegenwart. 11

Der kranke Bauherr.

Von

Friedrich Matt eroth.

ie Szene ſpielt auf einem Aeubau.

Dieſer iſt bis zum Keller gediehen.

WÄH. Die Arbeit ſtockt, da das Eiſen fehlt.

Maurermeiſter, Zimmermeiſter, Architekt und

Polier beratſchlagen, was getan werden ſoll.

Der Bauherr wird geſucht.

Der Erſte wird nach ihm geſchickt. – Er

kommt zurück: Der Bauherr ſoll krank ſein. . .

Der Zweite wird abgeſchickt: Der Bauherr

ſoll krank ſein. . .

Der Dritte wird abgeſchickt: Der Bauherr

ſoll krank ſein. . .

Maurermeiſter, Zimmermeiſter, Architekt

und Polier begeben ſich nach ſeiner Wohnung:

D . . B . . . ſ . . . k . . . ſ . . . !?

Die Arbeiter murren. Der Moment wird

kritiſch. Allgemeines Rufen: „Eiſen! Eiſen!!

Eiſen!!!“

Der Eiſenlieferant erſcheint auf der Bild

fläche. Er wird umringt. Er will nur liefern,

wenn er bares Geld bekommt. - - Der Bauherr

iſt krank.

Eiſenlieferant, Maurermeiſter, Zimmer

meiſter, Architekt und Polier begeben ſich in die

Kneipc vis-à-vis. Aiemand weiß Rat. Die in

tcreſſierten Geſchäftsleute wollen bürgen. Der

Eiſenmann legt einen Wechſel vor; alle ſchrei

ben quer. Aur der Bauherr nicht – der iſt

krank. - -

Das Eiſen wird angefahren. Die Arbeit

wird fortgeſetzt. Das Eiſen iſt vermauert. Der

Bauherr iſt wieder geſund. Er ſoll das Eiſen

bezahlen und behauptet, nichts beſtellt zu haben.

Er verbittet ſich ein für allemal die Einmiſchung

in ſeine Angelegenheiten und ſtellt es anheim,

das Eiſen wieder herauszureißen.

Ein plötzlicher Schwindelanfall zwingt ihn,

den Bau zu verlaſſen.

Der Bauherr beſchließt, öfter krank zu

worden.

>TR

Aphorismen.

Das Bild: mir Spiegel und Fenſter zu

gleich.

2:

Der Dichter: Worte ſind plötzlich eine

Auszeichnung, die eben noch eine bloße Be

zeichnung waren. Andere, die ſonſt einen

Schimpf bedeuten, werden plötzlich unſchuldig

und zeichnen, bezeichnen nur noch, ſtatt zu

richten.

2

Vorwurf: Du biſt keine Geige; denn ich

ſinge und du ſchwingſt nicht mit.

>k

Geſchichte: Heute Betrübnis empfinden,

weil vor zweitauſend Jahren ein Bild zerſtört

wurde.

Oder: Wiſſen, daß einer bereits fünfzig,

hundert, tauſend Jahre tot iſt, und es plötzlich

nicht mehr glauben können und um ſeinen Tod

trauern, als wäre er geſtern geſtorben,

::

Geſundung: Erſt vergeſſen, was man ver

geſſen mußte, und dann vergeſſen, daß man

vergeſſen mußte.

Hugo AN a r c u s.

>TR

Meue Bücher.

Siegfried Jacobſohn: Das Jahr der

Bühne II. Verlag Oeſterheld & Co., Berlin.

Der Begründer und Leiter der „Schau

bühne“ ſammelte zum zweiten Male ſeine Kri

tiken einer Spielzeit mit der vollen Abſicht,

Theatergeſchichte zu ſchreiben; er gibt allein

die Geſchichte eines berliner Bühnenwinters,

doch er meint beſtimmt, ſie ſei zugleich die

des deutſchen überhaupt; denn: „warum

nicht? Weil ein paar neue Dramen in Ham

burg, München, Stuttgart und nicht in Berlin

aufgeführt werden? Das iſt ein Glück für

Berlin, –– nicht ein Zeichen, daß Berlin ſchon
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lange aufgehört hat, die Theaterhauptſtadt

Deutſchlands zu ſein. Was wird aus dieſen

Dramen? Die meiſten verſchimmeln, nachdem

ſie ein- bis dreimal geſpielt worden ſind –

. nachdem oder weil ſie meiſt ungenügend ge

ſpielt worden ſind. Die Qualität der Auf

führungen iſt ja für den Rang einer Theater

ſtadt nicht unweſentlich. Was nützt das köſt

lichſte Stück, wenn man es nicht inſzenieren,

nicht darſtellen kann! Man ſage nur nichts

gegen Berlin. Man ſage meinetwegen viel

gegen Berlin; nur ſage man's nicht früher, als

bis man die zweitgrößte Kunſtſtadt Deutſch

lands im Vergleich zu der größten ein Dorf

genannt hat!“ Dieſe fanatiſche Liebe zu ſeiner

Heimat iſt nichts im Vergleiche zu der, welche

Jacobſohn ſeinem Berufe zu folgen zwingt,

ſeiner Berufung zum wahrhaften Kritiker.Wun

dervoll ſind die Worte, in denen er ſeine Ziele

bezeichnet; geſprochen nicht von einem Tages

ſchreiber, einem Tintenkuli; ſondern ſeine klare,

ſcharfe Sprache iſt die eines Predigers und

Apoſtels, eines echten Abkömmlings aller derer,

die ſeit Leſſing, Carlyle und Kürnberger für

Kunſt als Ethiker kämpften. Als eine mo

raliſche erfaßt Siegfried Jacobſohn vor

wiegend ſeine kritiſche Sendung, und ſeines

Lebenswerkes größter Teil bleibt naturgemäß

Polemik, bleibt harter Krieg um die Wahrheit

gegen die Vorurteile einer blinden und immer

neu verblendeten Maſſe. Die Spielzeit, deren

Einſpiegelung in ſein Herz und Hirn vollendet

vorliegt, gab ihm Gelegenheit, ſich oft und

heftig als beſonderer Streiter wider die

Kunſt der Lindner, Sudermann, Dreyer, Bi

rinski, der Hülſen, Lantz, Charlé, der Miſſen,

Clewing, Hartwig, Orloff grimmig zu wehren,

bot ihm aber noch häufiger die erſehnte Mög

lichkeit, für reines und wahres Können großer

Dichter von Shakeſpeare, Hebbel, Ibſen und

Strindberg bis zu Hauptmann und Sternheim,

großer Helfer wie Reinhardts und Barnowskys,

und herrlicher Darſteller wie Baſſermanns,

Sauers, Arnolds, Wegeners, Elſe Lehmanns

und Lucie Höflichs wunderbar-warm ſich ein

zuſetzen. (Daß er die Mühe ſcheut, junge Ta

lente an Volksbühnen und Provinztheatern

zu entdecken, bleibt bedauerlich; denn keiner

wäre mehr als er dazu berufen.)

Wer ihn indeſſen bislang lediglich als

Bühnenpraktiker wertete und bisweilen an

ſeinem literariſchen

ſeine eifervolle Propaganda nur noch auf Ham

ſun und Scheerbart, die Dramatiker, auszu

dehnen braucht, um auch hier hoch aufzu- -

ragen, und wer ihm ungerecht-einſeitige Ver

herrlichungen Reinhardts auf Koſten Brahms

vorwarf, dem kann das Gedächtnismal, das

er dieſem, trotz langem Abſtiege uns allen

jetzt wieder ſo teuren Toten ſetzte, genügſam be

weiſen, wie wohl der Kritiker auch hier das

Bleibende vom Alltäglichen, das Heilige vom

Profanen ſtets zu ſcheiden gewußt hat. Einen

dauernden Aufſtieg bezeugen vor allem die

ſchöpferiſchen Analyſen mimiſcher Geſtaltungen,

wie ſie zurzeit vielleicht nur noch Jacob

ſohns beſte Mitarbeiter, Bab und Jhering, tiefer

zu geben vermögen; überall iſt nun der letzte

Reſt konventioneller Beſchreibung dem plaſtiſch

bauenden Worte gewichen, und bleiben werden

ſeine ſchönen, weſenstiefen Sätze über Sauer

und Elſe Lehmann, wie hoffentlich das ganze

hochwertige Werk. -

Immer wieder erheben ſich Stimmen gegen

Jacobſohn; immer wieder vergißt Berlin, wenn

es Anwürfe rechtens geprügelter oder abge

ſchüttelter Aeidinge lieſt, ſich ſelbſt von der

Lebenskraft des Befehdeten zu überzeugen.

Man ſchlage alſo den, durch friſche Jünglings

tagebuchblätter auch künſtleriſch feſſelnden,

„Fall Jacobſohn“ (Verlag der Schaubühne) auf,

um alsbald überzeugt zu ſein, wo das Recht, .

das mit uns geboren und das Daſeins wert

heißt, liegt, und ſpreche in Zukunft von einem

einmaligen „Fall Jacobſohn“ nur noch,

um die Kulturarbeit ſeiner Zeitſchrift und ſeiner

Bücher zu rühmen! -

Franz Graetz er.

für UDELSSS fiCuuf
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Verſtändnis zu

zweifeln vermochte, dem wird ſeine Analyſe

des mittleren Ibſen belehren, daß Jacobſohn
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43. Jahrgang

Berlin, den 21. Februar 1914 Band 85.

Kriminalſtatiſtik und Alkoholfrage.

Von

Heinrich Flg en ſt ein.

< >.

Sº §ie Leſer unſerer Blätter wiſſen, daß die
I KO.

Ä geſunde Beſtrebung, dem Mißbrauch

GÄ des Alkohols nach Möglichkeit zu

ſteuern, an dieſer Stätte ſtets wärmſte Unter

ſtützung, die engliſch-amerikaniſche Abſtinenz

bewegung mit ihrer den heimlichen Schnaps

genuß fördernden Tugendheuchelei um ſo ener

giſchere Ablehnung erfährt.

Die bemitleidenswerten Kümmerlinge, die

mit dieſer ſchönen fruchttragenden Gotteserde

nichts Beſſeres anzufangen wiſſen als die an

geblichen Segnungen der prinzipiellen Abſti

nenz in allen Lebenslagen und auf allen Ge

bieten zu predigen, beehren uns deshalb mit

ihrem Groll. Mur zu verſtändlich. Gerade

die letzten „Siege“ der Enthaltſamkeitsfanatiker

haben ſich nur allzubald als frommer Schwin

del erwieſen.

Kaum hatten ſie es in die Welt hin

auspoſaunt, daß auch die Rieſenorganiſation

der deutſchen Turnerſchaft feierlich das Enthalt

ſamkeitsgelübde abgelegt, und flugs ſandte der

Vorſitzende im Mamen der Organiſation einen

Abſagebrief, der an Deutlichkeit nichts zu wün

ſchen ließ. „Der Deutſche Kaiſer, in der Alko

holfrage als gekrönter Abſtinenzler ſeinem

Volke mit leuchtenden Beiſpiel vorangehend . .“

Keine Tageszeitung in deutſchen Landen, in die

man in letzter Zeit dieſe Aotiz nicht hineinzu

ſchmuggeln verſtand. Aber jetzt ſind die Ber

liner Hoffeſte im Gang, und Wilhelm II. trinkt

Wein und Bier, daß die armen Abſtinenzler,

die ſich ſchon wie beſſere Hoflieferanten gebär

deten, einem leid tun können.

Aber wo alles verſagt, da hat noch immer

die Statiſtik geholfen. Und im Zuſammenhang

mit der Alkoholfrage iſt nichts ſo als nie ver

ſagendes Kampfmittel zu verwenden wie die

Kriminalſtatiſtik.

Verbrechen und Alkohol. . . Es iſt leider

eine alljährlich durch die Kriminalſtatiſtik aufs

neue bewieſene Tatſache, daß ein weſentlicher

Prozentſatz von Verbrechen direkt oder indirekt

auf den Mißbrauch des Alkohols zurück

zuführen iſt. Aber angeſichts des Umſtandes,

daß wie jeder Mißbrauch ſo auch der Mißbrauch

des Alkohols ſich an demjenigen, der ſich dieſem

Mißbrauch in zügelloſer Weiſe hingibt, früher

oder ſpäter rächt, ſelbſt dem weiſen Genuß den

Krieg erklären, das iſt es, wogegen ſich der

Lebensſtarke unter allen Umſtänden wenden

muß. Hinter jedem Genuß, den dieſe Erde und

dies Menſchenleben beut, ſteht die Gefahr, daß

unbeherrſchte Hingabe die Luſt zum Laſter

machen kann. Aber deshalb die Luſt über

haupt verdammen, das heißt, die mangelhafte

Erziehung einzelner zur allgemeinen Voraus

ſetzung des ganzen Menſchengeſchlechtes

machen und die Geſunden unter die Geſetze der

Kranken ſtellen wollen.

Die Kriminalſtatiſtik beweiſt, daß in

einem Volke von über ſechzig Millionen

ſich alljährlich einige tauſend Verbrecher,

wenn man ihrem Vorleben nachgeht, als

Opfer des Wirtshauſes anzuſprechen ſind. Und

nun ſetzt ein Krieg gegen das Wirtshaus ein,

der nachgerade groteske Formen annimmt.

Man ruft allen Ernſtes nach einer allgemeinen

Polizeiſtunde, die nach engliſch-amerikaniſchem

Muſter den Bürger fürderhin zu vorſchrifts

mäßiger Zeit wie einen ewigen Pennäler zu

Bett ſchicken ſoll. Man ruft nach einem uni

formierten Staatsmaßkrug, über den hinaus nur

noch Brunnenwaſſer kredenzt werden darf. Ja,

einige geiſtige Opfer der Abſtinenzbewegung

rufen ſchon nach Verſtaatlichung der ganzen
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Wein- und Bierproduktion, um auf dieſem Um

wege dieſe „Gifte“ allmählich zu kaſſieren. Der

deutſche Gaſtwirt, bislang auch nach dem Urteil

des Auslandes von ſeinen internationalen Kol

legen der weitaus tüchtigſte, iſt von den prin

zipiellen Enthaltſamkeitsfanatikern auf die An

klagebank verſetzt und muß ſich an der Hand

einer ebenſo oberflächlichen wie fröhlich ad hoc

mißbrauchten Kriminalſtatiſtik alljährlich vor

rechnen laſſen, wieviel Verbrecherſeelen auf das

Konto ſeines Gewerbes kommen.

Die Enthaltſamkeitsfanatiker gehen in

Deutſchland um und hängen ſich vom ortho

doxen Hofprediger bis zum Bürgermeiſter in

der kleinſten deutſchen Kleinſtadt an alles, was

Titel und Anſchen hat, um für die Beſchneidung

der vorläufig noch intakten Freiheit des deut

ſchen Gaſthauslebens Stimmung zu machen.

Angeſichts dieſer Schikanen iſt es wirklich ange

bracht, darauf hinzuweiſen, daß gerade im Zu

ſammenhang mit der viel beſchworenen Krimi

nalſtatiſtik das alte gute deutſche Gaſthaus

von den unterkittigen Großſtadtbars mit ihrem

ſittlich wenig einwandsfreien Machtbetrieb, die

übrigens aus dem klaſſiſchen Heimatlande der

Temperenzler, Amerika, ſtammen, abgeſehen

durchaus ſcinc Meriten hat.

Gewiß, es gibt der Gäſte ſo manche,

die ſich an dieſen Stätten immer mehr dem

unkontrollierten Alkoholgenuß verſchreibend,

allmählich jene moraliſchen Hemmungen

verloren, die ſie von der Bahn des Ver

brechens noch gerade zurückhiclten. Aber

wer ſich auch nur ein wenig auf das Zuſammen

leben der Menſchen und auf die Naturgeſchichte

der Kriminalität verſteht, der ſollte nicht über

ſehen, daß das Gaſthaus im guten Sinne all

jährlich ſicher viel mehr Menſchen, die ſich durch

ihre ſonſtige Lebensweiſe in einer gewiſſen kri

minellen Gefahr befinden, von der Bahn, auf

der es abwärts gehen würde, doch noch zurück

hält.

Das Gaſthaus? Schon ſehe ich den in

warmem Familienglück Geborgenen, wie er für

dieſe Behauptung nur ein unverſtändliches

Lächeln hat. Aber es gibt nicht allzu viele, die

glücklich geborgen ſind. Es gibt ſo viele, die

der Lebensweg, der die Menſchen heute ſo viel

leichter ihrer Heimat und Verwandtſchaft ent

führt, jenſeits eigentlichen Familienlebens ge

worfen, und die in fremder Stadt das Leben

von mehr oder minder Einſamen führen.

Philiſterhaft, in ſolchen Fällen wenig

ſtens für einige Abende in der Woche

das Surrogat einer trauten Gaſthausſtube

zu ſuchen? Philiſterhaft, beim Glaſe Bier

ein paar Stunden verplaudern zu wollen

mit Männern, mit denen wir keinen

andern Zuſammenhang haben als den,

daß ſie auch ein bißchen einſam ſind wie wir

und das Bedürfnis gelegentlicher Ausſprache

haben? Der Dämmerſchoppen, die Bierbank,

von der aus ſich Deutſchland ſo leicht und ange

nehm regieren läßt, der Tabaksdunſt und der

blaue Dunſt, den man ſich ſonſt vormacht . . .

Das alles iſt ſo philiſterhaft, meine Lieben, daß

gar nicht darüber zu ſtreiten iſt. Aber wären

wir noch Deutſche, wenn wir keine Philiſter

wären? Und wenn gewiſſe ganz modern auf

friſierte Weltſtadtkinder ſo ſtolz darauf ſind,

keine Bierphiliſter zu ſein, wie ſchnell werden

wir es alle, ob jung oder alt, ob glücklich oder

unglücklich oder gar nicht verheiratet, wenn uns

unſer Beruf in die deutſche Mittel- oder Klein

ſtadt führt, in der du um die gemütliche Gaſt

hausſtunde doch nicht herumkommſt.

Was das mit der Frage Kriminalität und

Alkohol zu tun hat? Mehr als der blinde Ent

haltſamkeitsfanatiker ſich in ſeiner Menſchen

fremdheit träumen läßt. Außer dem Ge=

ſpenſt der wirtſchaftlichen Eriſtenzloſigkeit, die

viel mehr Menſchen zu Verörcchern macht, als

der ganze konſumierte Alkohol zuſammen=

genommen, iſt ſicher völlige Einſamkeit und

völliges Alleinſtehen für den Durchſchnitts

menſchen die weitaus gefährlichſte Voraus

ſetzung zur allmählichen Hingabe an kriminelle

Triebe.

Die Alſeinſtehenden minder heldenhaf

ten Formats haben aus geſundem In

ſtinkt heraus von Zeit zu Zeit das Be

dürfnis, ihrer Einſamkeit zu entfliehen und

ſich über die latente, nur dunkel empfundene

Gefahr mangelnden Zuſammenlebens an

Stätten hinwegzubringen, an denen an Stelle

einſamen Spintiſierens zwangloſe Ausſprache

wie in der Wirtsſtube ſich ganz von ſelbſt ergibt.
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Kriminalität und Alkohol . . . Kein Ver

nünftiger leugnet, daß vor dem Mißbrauch

des Alkohols nicht genug gewarnt werden kann.

Aber wenn ſich die prinzipiellen Enthaltſam

keitsapoſtel nun gebärden, als wenn deshalb

einem geſunden, dem Bedürfnis vieler Tau

ſende entſprechenden Gaſthausleben durch

allerlei Polizeiſchikanen nach Möglichkeit der

Garaus zu machen ſei, ſo ſagen wir: hier ſpricht

eine Oberflächlichkeit, die eine weſentliche Seite

gefliſſentlich zu überſehen beliebt. Treibt

all die Einſamen, die heute im Gaſthaus noch ſo

etwas wie eine Abendheimat finden, zu ſchüler

hafter Stunde auf die Straße hinaus, und die

Kriminalität wird doppelt wachſen. Wird

wachſen, weil der Kriminalität niemand ſo leicht

verfällt wie der Einſame, der mit ſich und ſeinen

Trieben zu oft allein gelaſſen wird.

>TR

Herbert Eulenberg als Eſſayiſt.

Von

Wilhelm Bolze,

Äſſayſammlungen – wer nennt mir ein

Ägutes, treffendes deutſches Wort für

ÄÄ den Modeausdruck „Eſſay“? – ſind

in den letzten Jahren wie Pilze aus der Erde

geſchoſſen. Das Leſepublikum liebt dieſe klei

nen, anſpruchsloſen, mehr oder weniger geiſt

vollen, gefälligen Plaudereien über Menſchen,

Probleme und Ereigniſſe von aktueller Be

deutung, und viele Schriftſteller fühlen ſich be

rufen und befähigt, über Tagesfragen aller

Art ein gewichtiges und entſcheidendes Urteil

zu ſprechen. Als der Begriff des „Eſſay“ zu

erſt in Frankreich auftauchte, verſtand man dar

unter ein kleines Kunſtwerk in ſeiner Art, eine

inhaltlich und formal durchgereifte, gehaltvolle,

anregende Studie über irgendein beſonders

aktuelles Gebiet von jemandem, der wirklich

originell und ſachkundig ſprechen konnte. Solche

Bücher haben wir vereinzelt heute etwa noch

in Hardens „Köpfen“ oder Volkelts „Zwiſchen

Dichtung und Philoſophie“. Vielfach haben aber

auch ſchon Journaliſten minderen Grades ihre

Zeitungsfeuilletons von Eintagswert zu über

flüſſigen Bänden geſammelt und dadurch die

Verwirrung des Büchermarktes noch ver

größert.

Aus der Hochflut aller derartigen Publi

kationen ragen die „Schattenbilder“, die Her

bert Eulenberg 1909 veröffentlicht hat*), wie

ein geradezu ſenſationelles Ereignis hervor.

Wie aus dem Titel zu erſehen iſt, vereinigt

dies Buch keine großen, umſtändlichen Auf

ſätze, keine tiefgründigen, gelehrten Forſchun

gen, ſondern nur mit ein paar Strichen ſkizzierte

Federzeichnungen, kurze, knappe, aber über

raſchend prägnante Charakteriſtiken. Entſtan

den ſind ſie zum größten Teile aus kleinen

orientierenden Anſprachen, die der Autor als

Dramaturg bei den ſonntäglichen literariſchen

Matineen des Düſſeldorfer Schauſpielhauſes

gehalten hat. Eulenberg, der ſelbſt ein Künſt

ler von anerkanntem Rang und Ruf iſt, hat

ein ungemein ſcharfes und ſicheres Empfinden

für den eigentlichen Weſenskern im Leben und

Wirken der von ihm charakteriſierten Perſönlich

keiten, und er weiß mit ganz wenigen überaus

treffenden Worten ſeine Menſchen ſo deutlich

und lebendig vor uns hinzuſtellen, wie es oft

umfängliche biographiſche Werke nicht zu tun

vermögen, weil ihnen die Hauptvorzüge der

Eulenbergſchen Darſtellungsweiſe fehlen, die

verſtändnisvolle Einfühlung in die ſpezifiſche

Eigenart der Menſchen, ihrer Zeit und Um

welt, und die plaſtiſche, bewegte Schilderung.

Mehr oder weniger haben alle „Schattenbilder“

einen novelliſtiſchen Anſtrich, und das verleiht

ihnen einen eigenartigen, feſſelnden Reiz, weil

eben dadurch – und hier kommt wieder der

Dramatiker zur Geltung – die charakteriſierten

Perſonen ſo greifbar anſchaulich uns entgegen

treten. -

Es iſt erſtaunlich, wie vieler grundver

ſchiedener Menſchen Weſen uns Eulenberg zu

vermitteln vermag, und wie er niemals mit

ſeiner großen Beleſenheit prunkt, ſondern die

Ergebniſſe ſeiner eigenen jahrelangen Studien,

in flüchtige Andeutungen zuſammendrängt, um

nur ja nicht die ſcharf umriſſenen Konturen

ſeiner Bilder zu verwiſchen. Aus einem ein

“) „Schattenbilder.“ Eine Fibel für Kulturbedürftige

in Deutſchland, von Herbert Eulenberg. Verlag von

Bruno Caſſirer, Berlin.
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zigen Satz beiſpielsweiſe, in dem etwa ein

Roman oder ein philoſophiſches Werk nur

gleichſam im Vorübergehen erwähnt iſt, läßt

ſich auf Grund des Zuſammenhangs und des

Ziels dieſer Bemerkung unverkennbar folgern,

wie wohlvertraut dem Autor das zitierte Buch

ſein muß. Durch eine nur kurz berührte Auance

im Benehmen eines Menſchen fällt ein Streif

licht auf eine bedeutſame Seite ſeiner ganzen

Lebensführung und auf ihre eigentümlichen

Wirkungen auf ſein Schaffen. Aicht nur Dich

ter ſind es, denen Eulenberg die Kunſt ſeiner

Charakteriſierung widmet; auch Maler und

Muſiker weiß er mit gleicher Treffſicherheit zu

ſchildern; auch Philoſophen, Kultur- und Ge

ſellſchaftsreformern, Feldherren und Staats

männern widmet er ſeinen Griffel. Leſſing und

Goethe ſtehen neben Luther und Franziskus von

Aſſiſi, neben Raffael, Dürer und Rembrandt, ne

ben Giordano Bruno, Schopenhauer und ATietz

ſche, neben Bismarck, Friedrich dem Großen und

ANapoleon, neben Oskar Wilde und Doſto

jewski, neben Zola und dem Grafen Gobineau,

neben Grillparzer, Heine und Mörike. Und

neben den einzelnen Geſtalten, die vor unſer

geiſtiges Auge treten, ſehen wir die Zeitver

hältniſſe, aus denen heraus ſie ſich entwickelt

haben, und die Menſchen ihrer Umgebung, die

von Wichtigkeit für ihr Leben und Wirken ge

weſen ſind.

Es iſt nur natürlich, daß neben ſolchen

eminenten Vorzügen auch Mängel zu

tage treten, daß alſo, wie es Goethe ausdrückt,

wo viel Licht iſt, auch ſtarker Schatten iſt. Dieſe

WMängel ſetzen ja gar nicht weſentlich den Ge

ſamtwert des Buches herab, geben nur hier

und da zu kritiſchen Ausſtellungen Anlaß. Es

wäre ja auch kaum denkbar, daß für ſo viele

verſchieden geartete Geſtalten in einer Seele

das gleiche durchdringende Verſtändnis und die

gleiche ruhige, kühle, zielſichere Objektivität vor

handen wäre und nicht doch gelegentlich ein

mal die ſtarke Eigenperſönlichkeit des Autors

zum Durchbruche käme. Auch formale Ein

wände laſſen ſich an einigen Stellen erheben.

Eulenberg neigt gelegentlich zu einer über

ſchwenglichen Ausdrucksweiſe, die ſeine Per

ſonen allzu weit über das Maß der ihnen zu

kommenden Bedeutung hinaushebt. Auch liebt

–

er es, ſeine Menſchen bisweilen – etwa in

Briefen, Geſprächen oder Reden – ſich ſelbſt

charakteriſieren oder von Zeitgenoſſen charak

teriſieren zu laſſen. Abgeſehen davon, daß dieſe

Schilderungsweiſe meiſtens in eine geſuchte,

aber gekünſtelt wirkende Manier verfällt, die

dem Zeitgeiſt entſprechen ſoll, wird dadurch

auch meiſtens das Charakterbild des Geſchil

derten oder des Schilderers entſtellt.

Eulenberg beginnt – vorſichtig taſtend –

mit Hans Sachs, dem Dichter derber, primi

tiver, mit Moral durchſäuerter, immer von

einem warmen Gemüt und einer abgeklärten

Lebensweisheit zeugender Schwänke und Faſt

nachtsſpiele. Da über die ſo außerordentlich

fruchtbare dichteriſche Tätigkeit des Mürnberger

Schuſterpoeten ja nicht viel zu ſagen iſt und

ſeine Stücke für uns doch vorwiegend nur noch

ein literarhiſtoriſches Intereſſe haben, beſchränkt

ſich die Charakteriſtik im weſentlichen auf den

Menſchen Hans Sachs, wie er ſich in ſeinen

Werken widerſpiegelt. Ein biederer, ehren

feſter, mit einer guten Portion überlegener

Schalkhaftigkeit begabter Bürgersmann ſteht

vor uns, oder ſitzt vielmehr bei ſeinem Abend

trunk im Bratwurſtglöckl vor uns, der das

Dichten nur in ſeinen Feierſtunden als Er

holung von ſeinem alltäglichen Schuſterhand

werk betreibt. Der tiefe Lebensernſt, die Ehr

lichkeit und ANatürlichkeit, die ruhige Reife des

gütigen Alters, der friſche Humor, die Maivi

tät und die Kunſtloſigkeit ſind an dem Manne

wie an ſeinen Komödien die hervorſtechendſten.

Eigenſchaften. -

Die folgende „Rede von Hans Sachs“ iſt

gewiß originell und inhaltreich, enthält auch

manche wohlgemeinte Ermahnung an die Zu

hörer einer Aufführung, die ſehr gut von dem

Verfaſſer des „Kälberbrütens“ und des „Roß

diebs zu Fünſing“ bei ſeiner Premiere ge

ſprochen ſein könnte, ſtammt aber dennoch von

Eulenberg, und nicht von dem, dem ſie in den

Mund gelegt iſt. Die ganze Ausdrucksform

iſt ſo gehalten, daß ſie gar nicht zu dem Bilde

paßt, das uns von Hans Sachs vor Augen

ſchwebt.

Aachdem dann Andreas Gryphius, der

hochgelahrte, ſchulmeiſterliche Zeitgenoſſe Shake

ſpeares und Verfaſſer ſteifer, hölzerner, blut
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triefender Trauerſpiele und amüſanter, mit

handfeſtem Volkswitz erfüllter Komödien, ziem

lich farblos an uns vorübergezogen iſt, fühlen

wir uns plötzlich wie von einer göttlichen Er

leuchtung durchdrungen, wenn wir die Kapitel

„Leſſing“ und „Der junge Goethe“ leſen. Das

ganze, von Anfang bis zu Ende erſchütternd

tragiſche Leben und Schaffen Leſſings, ſeine

glühende Leidenſchaft für die dramatiſche Lite

ratur und das Theater, das Leben und Treiben

der zügelloſen Schauſpieler von damals, und

das Entſetzen des Vaters Leſſing über den Um

gang ſeines Theologie ſtudierenden Sohnes mit

dieſen fahrenden Leuten, die Schöpfung ſeiner

noch heute bei aller Kargheit und Strenge ſo

ungeheuer blut- und lebensvollen Dramen,

ſeine bahnbrechende, ewig unvergängliche

Tätigkeit als hamburgiſcher Dramaturg, wo er

den bis dahin allmächtigen Corneille entthronte

und durch Shakeſpeare zu erſetzen ſuchte und

Goethe und Schiller zu ſeinen ewigen Schuld

nern gemacht hat, ſeine freimaureriſche Bewer

tung des reinen Menſchentums vor jeder un

duldſamen Konfeſſionalität, ſeine hervorragende

philologiſche, äſthetiſche und kunſtgeſchichtliche

Bildung, um die ihn viele Hochſchulprofeſſoren

beneideten, ſeine unerbittliche Wahrheitsliebe

und Ehrlichkeit, endlich ſein von Unglück über

Unglück heimgeſuchtes Leben, das ihm den

treuſten Freund Ewald von Kleiſt, ſeine über

alles geliebte Gattin und ſein kaum geborenes,

heißerſehntes Söhnchen durch den Tod raubte,

und ihm die Anerkennung der Größten ſeiner

Zeit, vor allem Friedrichs des Großen, den er

ſo verehrte, verſagte, ſo daß er ſchließlich völlig

verarmt, mißachtet, todmüde vom Lebens

kampfe, nur 52 Jahre alt, iſt den Armen eines

mitleidigen Juden ſtarb; das alles iſt mit ſo

wortarmer Eindringlichkeit und Wucht dar

geſtellt, daß wir gepackt werden, als ob wir

ſelbſt leibhaftige Zeugen dieſer ganzen ſich vor

uns abrollenden Tragödie wären.

Auch der junge Goethe, der das friedliche

Wetzlar als Rechtspraktikant mit dem dithyram

biſchen Phantaſien ſeines Stürmer- und

Dränger-Daſeins in Aufregung verſetzt, der

dann auf einmal in ſchwärmeriſcher Leidenſchaft

zu Lotte Buff entbrennt, für den das bereits

verlobte Mädchen halb Verlangen, halb Ab

wehr verſpürt, deſſen neumodiſche Art Liebe

dem philiſtröſen Bräutigam Keſtner ganz wun

derlich vorkommt, der tagelang ſich von immer

heftiger werdenden Selbſtmordgedanken ein

ſpinnen läßt, bis er endlich unter befreitem Auf

atmen und jauchzender Lebensbejahung die

Piſtole in die Lahn ſchleudert, das Städtchen

ohne Abſchied verläßt und ſich in ſeinem

Roman „Werthers Leiden“ ſelbſt erlöſt, tritt

mit der gleichen greifbaren Anſchaulichkeit vor

uns. Solche Charakteriſtiken kann nur ein

Dichter ſchreiben, ein geiſtiger Verwandter, der

vermöge ſeiner Intuition in das tiefſte Fnnere

dieſer Weſen dringen kann, das dem nüchternen

Literaturkritiker immer verſchloſſen bleibt.

So oft deshalb Eulenberg den geſchilder

ten Menſchen ſeine ganzen Sympathien ent

gegenbringt, glücken ihm ſo lebendige, unaus

löſchliche Eindrücke, wie ſie von den eben ge

nannten Charakteriſtiken ausgehen. Wo er

andrerſeits eine gewiſſe Voreingenommenheit

zu überwinden hat, da verfehlt er auch den

Kern im Weſen des Gegenſtandes ſeiner Dar

ſtellung. Deshalb geht ihm jedes Verſtändnis

für das einzigartige dramatiſche Genie Schillers

ab, und er verwechſelt ihn mit einem äußerlichen

Theatraliker, Effekthaſcher und Phraſendreſcher.

Auch bei der Beurteilung von Schillers Aeſthe

tik der Tragödie und ihrem ſo komplizierten

Bau weiß er nicht über Aietzſches – Urſache

und Wirkung vertauſchenden – Begriff vom

Moraltrompeter hinauszufinden.

Von den Worten über Heinrich von Kleiſt,

die der alte Geheimrat Goethe geſprochen haben

ſoll, als ihm Wieland die Botſchaft von der

Tragödie am Wannſee überbrachte, gilt das

Gleiche, wie von der Rede des Hans Sachs.

Es ſcheint faſt, als ob Eulenberg die Verant

wortung für ſein zwar rühmendes, auch

manchen Hauptpunkt treffend hervorhebendes,

aber doch nicht eben tiefgehendes Urteil auf

den Weimarer Großen abwälzen wollte. Tat

ſächlich ſind aber auch dieſe Worte im Munde

Goethes, der in Wahrheit immer unbegreiflich

kurzſichtig gegenüber dem titaniſchen Genie

Heinrichs von Kleiſt geblieben iſt, ganz un

möglich.

Gleich Leſſing und dem jungen Goethe iſt

Eulenberg auch Grillparzer ans Herz ge
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wachſen, und auch das Bild dieſes heute immer

noch lange nicht genug gewürdigten Dichters iſt

überaus lebendig wiedergegeben, deſſen Leben

und Seele zwieſpältig zwiſchen idealſten künſt

leriſchen Beſtrebungen und platteſter Alltags

nüchternheit umhergeworfen wird, und deſſen

„dem Leben nicht gewachſene Innerlichkeit“

wie Volkelt es ſo ſchön in ſeinem Buche über

„Grillparzer als Dichter des Tragiſchen“ aus

drückt - auch die Urſache ſeiner wehmütigen

Liebestragödie mit ſeiner ewigen Braut Kathi

Fröhlich geweſen iſt. Außerordentlich treffend

charakteriſiert der Verfaſſer ſeinen weſensver

wandten Landsmann Heinrich Heine, indem er

ſeine ganze Eigenart, ſeinen Zynismus und

ſeine Selbſtironie, ſeine Sympathien für die

Franzoſenwelt, ſeine Ueberwindung der all

mählich verſteinernden Romantik als keincs

wegs aus ſeinem Judentum, ſondern gerade

aus ſeinem Rheinländertum entſpringend aus

drücklich hervorhebt. Mit meiſterhafter An

ſchaulichkeit iſt ferner das Bild Mörikes ge

zeichnet, dieſes biederen, naiven, gemütvollen,

kunſtbegeiſterten ſchwäbiſchen Landpaſtors,

deſſen Lieblingsbeſchäftigung das Faulenzen

geweſen iſt, und der nur gelegentlich aus

innerem Antriebe Gedichte gemacht hat, dann

aber auch gleich ſolche köſtlichen Perlen wie

„das verlaſſene Mägdlein“ oder den „alten

Turmhahn“. Auffällig iſt es auch, wie menſch

lich verſtehend ſich Eulenberg der durch Heines

Anzüglichkeiten ſo ſtark kompromittierten Per

ſönlichkeit des Grafen Platen annimmt.

Es iſt unmöglich, auf jedes einzelne

„Schattenbild“ hier einzugehen. Glänzend ge

lungen iſt z. B. noch das des raffinierten, ſchon

ganz leiſe mit dem haut goü1 der Dekadenz be

hafteten Lebenskünſtlers Oskar Wilde, ferner

das von Franziskus von Aſſiſi, Doſtojewski,

Bismarck, Friedrich dem Großen und ANapo

leon. Gerade des Letztgenannten Perſönlich

keit, ſein bewunderungswürdiges Uebermen

ſchentum im beſten Mietzſcheſchen Sinne, ſeine

eiſerne Willenskraft und Charakterſtärke, ſein

treues Soldatenvatertum ſind außerordentlich

plaſtiſch dargeſtellt.

Wundern muß es einen, wie wenig treffend

Eulenberg ſeine eignen literariſchen Ahnherren

Jean Paul und E. T. A. Hoffmann charakteri

ſiert, wie oberflächlich er ſo reichhaltige und

mannigfaltige Maturen wie Brentano oder Cer

vantes oder vollends Shakeſpeare behandelt,

und daß er ganz und gar ſolche Geſtalten, wie

Kant, die Stürmer und Dränger, Tieck, Eichen

dorff, Büchner, Böcklin, Feuerbach, Savona

rola, die Renaiſſancefürſten, die ihm doch

eigentlich ſehr naheſtehen müßten, übergeht.

Daß gerade die Reformation Martin

Luthers (deſſen Schattenbild übrigens ſonſt

vortrefflich gelungen iſt) ausſchließlich die

Spaltung des deutſchen Volkes verſchuldet hat,

will mir nicht einleuchten. Unſre Aation neigt

doch an und für ſich zum Partikularismus, und

wenn der Verfaſſer ſagt, daß kein außer

deutſches Land unſern ausgeprägten Gegenſatz

von Katholiken und Proteſtanten kenne, ſo ver

gißt er, daß auch kein andres Reich in ſo viele

Königreiche und Fürſtentümer wie Deutſchland

zerfällt, und daß auch in keinem fremden Staat

einc Erſcheinung wie der kürzlich bei uns vor

übergehend aufgetauchte „Preußenbund“ mög

lich iſt.

Wenn Eulenberg Raffael im Gegenſatze

zu der heute allgemein geltenden Auffaſſung

über Michelangelo ſtellt, weil er harmoniſcher,

kultivierter, geläuterter und geſchmackvoller ſei,

weil er Heiterkeit, reine, maßvolle Schönheit und

und kühle Vornehmheit offenbare, ſo verkennt

er doch, daß cben die von ihm ſelbſt zuge

gebene - ſtärkere Perſönlichkeit Michelangelos

ſeinen Werken einen tieferen Gehalt, eine

größere Erhabenheit und eine weitaus nachhal

Verſtändlich, wenn auch nicht zu rechtfer

tigen, iſt die nicht eben ruhmvolle Beurteilung

des großen naturaliſtiſchen Bühnentechnikers

Henrik Ibſen durch den für Phantaſie, Spiel

und Unwirklichkeit begeiſterten Dichter Herbert

Eulenberg, der glaubt, daß Ibſen in weniger

als fünfzig Jahren nur noch einer alten zer

ſchoſſenen und verſtaubten Scharteke gleichzu

achten ſein wird. Wir wollen doch heute ehrlich

genug ſein, um einzuräumen, daß der „Peer

Gynt“ ſich an poetiſchem Gehalt ganz ruhig mit

unſrer oft ſtark überſchätzten Nationaldichtung,

Goethes „Fauſt“, meſſen kann, und daß durch

Werke, wie z. B. die „Geſpenſter“, „Die Wild

cntc“ und „Rosmersholm“ die Weltliteratur

um cinige ihrer unſchätzbarſten und unvergäng=

lichſten Kleinodien bereichert worden iſt.
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Wie ich aber ſchon im Anfange meiner Aus

führungen hervorgehoben habe, vermögen dieſe

Mängel dem Geſamtwerte des Buches nicht

weſentlich Abbruch zu tun. Man hat doch

mehr oder weniger überall das Bewußtſein und

das Gefühl, daß der Verfaſſer das Weſen und

die Eigenart ſeiner Menſchen mit Liebe und

Verſtändnis ſtudiert und ſie uns unter

ſchärfſter, lebendigſter Wiedergabe ihrer mar

kanteſten Charakterzüge vor Augen führt. So

bleibt uns ſchließlich nur der Eindruck im Ge

dächtnis haften, eine Fülle wohlbekannter Ge

ſtalten in vollendeter Körperlichkeit geſehen und

eine Menge neuer Züge an ihnen entdeckt zu

haben.

Mit Recht haben darum die „Schatten

bilder“ viel Beifall gefunden, und die erſte

Auflage war in zwei Monaten vergriffen. Heute

- alſo vier Jahre und einige Monate nach

ihrem Erſcheinen liegen ſie bereits in ſieb

zehnter Auflage vor. Dieſer unerwartete Er

folg hat den Autor veranlaßt, vor anderthalb

Jahren einen weiteren Band „Aeue Bilder“)

folgen zu laſſen. Seine Kunſt hat ſich verfeinert,

und er wendet mchr Sorgfalt auf die Details

und die breitere Ausmalung ſeiner Bilder an.

Aber im großen und ganzen will ſich der bezwin

gende Eindruck der „Schattenbilder“ nicht wie

der einſtellen. Gerade das, was ihren leuch

tendſten Vorzug ausmacht, die Knappheit und

Sparſamkeit der darſtellenden Mittel und die

Schärfe und greifbare Deutlichkeit der Charak

teriſierung, fehlt in den „Meuen Bildern“. Die

ANeigung des Verfaſſers zur novelliſtiſchen

Form tritt hier noch weit ſtärker hervor als

in dem früheren Werke. Oft erzählt er Epiſoden

aus dem Leben ſeiner Menſchen mit exakteſter

Ausführlichkeit, immer geiſtreich, originell und

intereſſant, aber in ſolchen Epiſoden erſchöpft

ſich auch meiſtens ſeine ganze Geſtaltung, und

das eigentliche Weſen ihrer Hauptfiguren wird

kaum erkennbar. Freilich darf nicht verſchwie

gen werden, daß auch in dieſer Sammlung ſich

noch manche Bilder finden, die den beſtgelun

genen der vorigen gleichwertig ſind.

Schr verheißungsvoll wird der Reigen von

Horaz eröffnet. Mur leider iſt es nicht der

Horaz, der uns gemeinhin vor Augen ſteht, der

*) Herbert Eulenberg, „Aeue Bilder“, Verlag von

Bruno Caſſirer, Berlin.

liebedurſtige Jüngling und genießerhafte Pro

phet heiterer Lebenskunſt, der ſich von Mäcenas

verhätſcheln läßt und gleichzeitig mit deſſen

Gattin Licymnia flirtet, der heute Aachmittag

Lalage beſucht und heute Abend bei Mondſchein

mit Chloe die Tiberufer auf und ab wandelt

und noch ſpäter im Kreiſe weinſeliger Freunde

– und Freundinnen - den herrlichen Faler

nerwein ſchlürft, ſich etwas vortanzen läßt und

ſeine neuſten Oden zur Zither zum beſten gibt.

Der Eulenbergſche Horaz iſt ein altgewordener,

bequemer, behäbiger, ſpießbürgerlicher Jung

geſelle, der ſich ein Bäuchlein angemäſtet hat

und ſeinen Gemüſegarten beackert. Moch ärger

entſtellt ſcheinen mir die Bilder von Bürger,

Baudelaire und beſonders Verlaine. In dieſen

Schilderungen iſt überhaupt keine beſtimmte

Phyſiognomie mehr wahrzunehmen.

Ueber Hölderlein und Otto Ludwig, über

Lenau und „die Droſte“ wann wird dieſe

unhöfliche Bezeichnung endlich aus unſrer Lite

raturgeſchichte verſchwinden? - - über Dickens

und Stendhal weiß Eulenberg manches kluge und

feine Wort zu ſagen, wenn auch dieſen Skizzen

die rechte Bildhaftigkeit fehlt. Lebendiger iſt

ſchon die Charakteriſtik Grabbes, der zwar

weniger als Dichter, deſto mehr aber als Menſch

leibhaftig vor uns erſcheint. Eine hocherfreu

liche Ueberraſchung bereitet uns der Autor bei

- dem Lebensbilde Petrarkas. Aachdem er ſeine

vielſeitige künſtleriſche, wiſſenſchaftliche, menſch

liche und ethiſche Bedeutung mit liebevollem,

tiefgründigem Verſtändnis gewürdigt hat, be

ſchert er uns noch eine reiche Auswahl der

wundervollſten Sonette dieſes Dichters in einer

hervorragend ſchönen Ucberſetzung.

Ausgezeichnet iſt die Darſtellung der Per

ſönlichkeit von Ferdinand Laſſalle, dem größten

deutſchen Sozialreformer ſeit Luther, der ein

leidenſchaftlicher Idealiſt geweſen iſt, und deſſen

ritterliche Vornehmheit mit dem plebejiſchen

Gebaren der heutigen Sozialdemokratie, dic

ihn gar zu gern als ihren geiſtigen Vater an

ſprechen möchte, nicht das Geringſte gemein

hat. Glänzend erfaßt und ungemein eindrucks

voll wiedergegeben iſt ferner das tragiſche Leben

und das bilder- und farbenreiche Schaffen des

realiſtiſchen holländiſchen Malers van Gogh.

Seine höchſten Trümpfe verſpart ſich der

Verfaſſer geſchickt bis zum Schluſſe, wo er die
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Schatten von Chopin, Hans von Bülow,

Mozart, Beethoven und Richard Wagner her

aufbeſchwört. Das Leben Chopins zerpflückt

ſich nach Eulenbergs Worten wie ein kleiner,

matt duftender, welk gewordener Strauß von

blaßblauen, zarten Parmaveilchen; es ward zu

gleichen Hälften an das verlorene Polenvolk

und an die Muſik verſchenkt. Mit vielen

Frauen verband ihn eine zarte oder leiden

ſchaftliche Freundſchaft, und ſein Klavierſpiel

paßte nicht in den Konzertſaal, ſondern übte

ſeine tiefſten Wirkungen im intimen Salon aus.

Ganz anders geartet iſt die Perſönlichkeit des

durch fortwährende Reiſen abgehetzten Hans

von Bülow, des genialen Dirigenten, der aus

dem Orcheſter die bezauberndſte, überirdiſchſte

Himmelsmuſik hervorzulocken vermag. Dem

übergewaltigen Rieſen Beethoven und der gran

dioſen Wucht ſeines ſo tragiſch inſpirierten

künſtleriſchen Schaffens vermag Eulenbergs

Stift nicht ganz gerecht zu werden. Treffend

jedoch iſt Richard Wagner charakteriſiert, vor

allem in ſeinen unſympathiſchen menſchlichen

Schwächen, ſeiner Selbſtüberhebung, die in

ſeinem Ausſpruch gipfelt: „Ich bin der größte

Menſch ſeit Chriſtus.“ Das Köſtlichſte und

Ergreifendſte bietet der Verfaſſer uns in der

in eine Traumviſion gekleideten Schilderung

Mozarts. Die Aachzeichnung dieſes menſch

lich und künſtleriſch ſo ungemein liebenswerten

Muſikergenies iſt den eindrucksvollſten Schat

tenbildern des erſten Bandes ebenbürtig zur

Seite zu ſtellen.

Damit haben wir die Wanderung durch

Eulenbergs Bildergalerie beendet. Eine un

überſehbare Zahl von Geſtalten iſt an unſerm gei

ſtigen Auge vorübergezogen. Dankbar genießen

wir die Fülle der uns geſpendeten Anregungen

und fühlen manche bisher von uns wenig be

achtete Perſönlichkeit jetzt unſerm Intereſſe und

Verſtändnis viel näher gerückt. Was die

„Schattenbilder“ ſo überaus wertvoll macht,

iſt der Umſtand, daß Eulenberg ſie aus innerem

Berufe geſchaffen hat, und daß er uns Menſchen

in friſcheſter Lebendigkeit und unverhüllteſter

Aeußerung ihres Charakters vor Augen führt.

>TR

Oskar Wilde.*)

Von

Herbert Eulenberg.
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auf und ab ſpazierte, der konnte faſt täglich

beobachten, wie ein höchſt elegant gekleideter

Herr in einem herrlichen Sealpelzmantel, eine

Sonnenblume oder eine Pfauenfeder in der

Hand tragend, gegen zwei Uhr vom Lunch aus

einem der vornehmen Hotels am Strande dort

heraustrat. -

Er machte ein paar Schritte auf der Prome

nade, ſchaute aus ſeinen großen, glaskugel

artigen Augen zerſtreut oder phlegmatiſch ein

wenig dem Leben auf der Themſe zu oder blickte

dem Rauch ſeiner Zigarette nach, drehte ſeine

von grünen und blauen Steinen funkelnden

Ringe zurecht, pfiff ſchließlich einem Cab, drückte

dem Bummler, der ihm den Schlag öffnete,

einen Schilling in die Hand und rollte von

dannen in den Hydepark oder irgendwohin,

wo die große Welt ſich amüſierte.

Dieſer Mann im Sealpelzmantel mit der

Sonnenblume und den bunten Ringen und der

Zigarette und den großen, glaskugelartigen

Augen war Oskar Wilde, der damals im Zenith

ſeines Ruhmes ſtand und ſich den „König des

Lebens“ nannte, der 300 000 Schilling im

Jahre einnahm, die er bis auf den letzten Heller

für ſich und ſeine Lebensführung verbrauchte.

Von Hydepark fuhr er dann zum Tee zu

irgendeiner Gräfin oder Fürſtin, die ihn –

er war damals das Orakel des guten Geſchmacks

für die ganze Ariſtokratie Londons – über

holländiſches Porzellan oder altfranzöſiſche

Gobelins oder japaniſche Holzſchnitte oder ſon=

ſtige geldverſchlingende Paſſionen um Rat

fragte. Bisweilen traf er dort auch zufällig

ſeine Gattin mit dem einen oder anderen ſeiner

beiden Söhne. Man redete ein paar Worte zu

ſammen: „Sie auch hier, Madame?“ – „Du

wirſt ja ein hübſcher Bengel, my boy!“ und

Oskar fuhr, ſich mit einer geſchickten Wendung

*) Aus: Herbert Eulenberg,,Schattenbilder“. Ver

lag von Bruno Caſſirer, Berlin.

ment an der Themſe in London . "
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einen „guten Abgang“ machend, von dannen.

Zu einem Diner bei Lord Douglas oder Comte

d'Orſay oder Fürſt Metternich oder zu einem

der vornehmen Klubs im Pall Mall, wo der

Prinz von Wales verkehrte, und wo Wilde

ſeinen Geiſt und ſein Geld, beide unerſchöpflich,

an die vornehme Welt verſpielte.

Oder es gab eine Premiere für ihn an.

jenem Abend, ach, ja richtig, „Lady Winder

meres Fächer!“ wurde heute im St. James

Theater aufgeführt. Und er fuhr hin, in dem

Gehrock Londons, moquierte ſich hinter den

Kuliſſen über die guten, beſchränkten Leute,

die da vorne vor Lachen tobten und Beifall

brüllten, und trat ſchließlich vor den Vorhang,

eine grüne Aelke im Knopfloch, die brennende

Zigarette in der Hand und ſagte ſo blaſiert als

nur möglich: „Ich konſtatiere mit Vergnügen,

daß das Stück dem Publikum zu gefallen

ſcheint.“

Oder er fuhr mit ein paar Freunden oder

noch lieber ganz allein in einem eigens zu

dieſem Zweck gekauften ſchlechten Anzug nach

TWhitechapel oder zu den Docks am Horizont der

Rieſenſtadt heraus und trieb ſich bis zur Er

ſchlaffung in den Opiumhöhlen herum und ge

noß das Laſter mit geſchloſſenen Augen, wie

ein Kind Süßigkeiten herunterlutſcht.

Oder er gab ein Feſt in ſeinem Hauſe,

das mit Kunſtſchätzen vollgepfropft war wie

ein Muſeum, bei dem es neu entdeckte Speiſen

gab, Premieren von Bowlenmiſchungen, und

bei denen ein Diener ein Vermögen verwüſtete,

wenn er eine Saucière fallen ließ.

Oder Wilde reiſte, wenn er London und

die Lords leid war, auf acht Tage nach Paris,

wo er ſtändig eine große, nur ſelten benutzte

Wohnung auf dem Boulevard des Capucines

unterhielt, und wo alte Freunde und neue

Freuden ſeiner warteten.

So lebte damals dieſer Menſch, der nach

ſeinem eigenen Ausſpruch ſein Genie an ſein

Leben, an ſeine Werke nur ſein Talent aus

gegeben hat, und alle Welt war entzückt von

ihm oder beneidete ihn.

Wer drei Jahre ſpäter als dieſe Zeit, da

ſein Glück im Zenith ſtand, nur gewagt hätte,

den Aamen „Wilde“ in einem Salon auszu

ſprechen, wäre geſteinigt worden. Der Mann

dieſes Aamens, dem einſt der heutige König

von England kordial die Hand gedrückt hatte,

ſaß zuſammengekauert in einer Art Kaninchen

ſtall, im Zuchthauſe zu Reading, und mußte

mit der kahlen Hand, an der einſt die bunten

Ringe funkelten, alte Säcke flicken und Taue

zerpflücken. Er war vom Schwurgericht zu

London als Verderber der Jugend, als ſitten

loſer, unmoraliſcher Menſch zu zwei Jahren

Zuchthaus verurteilt worden. Seine Haltung

vor den Geſchworenen war glänzend und ein

letztes Leuchten der Ritterlichkeit, die im Dandy

tum ſteckt. Er widerrief kein Wort von dem,

was er geſchrieben hatte, und zuckte nur leiſe

nervös mit den Schultern, als der Urteils

ſpruch ihm in die Ohren klang, während draußen

der ſittliche Pöbel Londons vor dem Gerichts

gebäude bei der Aachricht kannibaliſche Freu

dentänze aufführte. Und er ging aufrecht, ohne

daß ſeine Füße ſchauderten, in die Aacht der

Gefangenſchaft, die ihn vernichtete.

Viele ſchlechte Pſychologen haben ſich

damals gewundert und wundern ſich noch heute

darüber, daß Wilde nicht die Friſt bis zu ſeiner

Verhaftung, die das Gericht – vielleicht ab

ſichtlich – in die Länge zog, benutzte, um ins

Ausland zu fliehen. Was ihn daran hinderte,

war einmal die grauſige Meugier, die Leiden

zu ſchmecken, nachdem er alle Freuden durch

gekoſtet hatte, die teufliſche Luſt, in den Schatten

zu gehen, und die andere düſtere Hälfte des

Daſeins zu betreten. Und zum andern war es

das brünſtige Verlangen des, der ſich ſchuldig

fühlt, nach Gerechtigkeit, ob ſie ihn auch aus

löſchen mag, der Schrei des einzelnen, der ſeine

Macht und damit ſein Recht überſchritten hat,

nach Sühne, dieſer ſeltſame ſoziale Trieb im

Verbrecher, der einen Raskolnikow zur Anzeige

ſeiner Mordtat, einen Wilde zur Anerkennung

und Abbüßung ſeiner ihm gleichſam von ſich

ſelbſt verhängten Strafe treibt. Weil er nicht

wie Krupp bei uns den Mut hatte, ſelber

einen Strich durchs Leben zu ziehen, hatte er

dafür etwas nicht minder Gutes, nämlich die

fixe Idee, nach der Zuchthauszeit ein neues

Leben zu beginnen und mit neuen Kunſtwerken

die Schmach, die auf der ſchwarzen Tafel ſeiner

Vergangenheit ſtand, fortzutilgen und ſich ſo

wiederum die Welt zu erobern.



122 Die Gegenwart. Nr. 8

Wie unmenſchlich er unter dem mittel

alterlichen Vollzug ſeiner Strafe gelitten, das

wird jedem aus ſeiner Ballade vom Zuchthauſe

zu Reading fürchterlich in die Ohren gellen.

ATur cine kleine Geſchichte ſei hier noch erwähnt,

die man nicht erzählen und anhören kann, ohne

von Wut ergriffen zu werden. Es war in der

erſten Hälfte ſeiner Leidenszeit: Wilde wurde

ncbſt mehreren anderen aus dem Zuchthauſe zu

Wandsworth nach Reading transportiert. Man

mußte den Zug wechſeln, und der Trupp der

Sträflinge ſtand eine Weile wartend auf dem

Bahnſteig einer kleinen Station. Ein paar

Kaufleute gingen auf und ab und ſprachen über

die beſte Möglichkeit, der Konkurrenz den Hals

zu brechen. Plötzlich bemerkt einer Wilde unter

den Kurzgeſchorenen. „Das iſt ja Oskar

Wilde!“ ruft er, geht auf ihn zu und ſpuckt

ihm, der ihn, ohne zu zucken, aus ſeinen großen

glaskugelartigen Augen anſieht, mitten ins Ge

ſicht hinein. Dieſer Menſch, den die Geſell

ſchaft frei laufen ließ, hätte ſiebenmal den Gal

gen verdient.

Der Dichter iſt nach ſeiner Entlaſſung aus

dem Kerker nicht wieder in die Höhe gekommen.

Er hatte nicht mehr die Kraft, dic vita nuova,

von der er geträumt hatte, zu beginnen. Das

Sträflingsmal war ihm zu tief in die Seele

gebrannt, als daß er den Mut zu neuen Werken

gefunden hätte. Verkommen und häßlich ge

worden, lebte er noch ein paar Jahre in Paris,

oft ſo arm, daß er frühere Freunde um einen

Abſinth anborgen mußte, bis er im Nebelmonat

des Jahres 1900 in einem kleinen Hotel im

Quartier Latin verendete. Ein halb Dutzend

Freunde aus alter Zeit geleiteten ihn, den

einſtigen Liebling von ganz London, zum Ar

menkirchhof; ein einziger Kranz hing an ſeinem

Sarge. Er war von dem Wirte, bei dem er

gewohnt hatte; „meinem Penſionär!“ ſtand auf

der Schleife gedruckt.

So endete dieſer Menſch, deſſen Leben viel

mehr Bedeutung hat als ſeine Werke, deſſen

erſte Tat nach ſeiner Entlaſſung aus dem Zucht

haus - - dies beweiſt ſeine Güte - - cin offener

Brief war mit einem cindringlichen Proteſt

gegen die Entlaſſung eines Gefängniswärters,

der einem hungrigen Kinde ein paar Kakes ge

geben hatte, deſſen witzige Stücke - dics bc

weiſt ſeinen überlegenen Verſtand –- von ihm

alle ſpielend, meiſt wegen Wetten, hingeſchrieben

wurden, und deſſen Lieblingszitat – dics be

weiſt ſeine Vorurteilsloſigkeit – die Worte des

greiſen König Lear im Shakeſpeare waren:

„Kein Menſch iſt ſündig; keiner, ſag' ich, keiner.

Und ich verbürg' es.“

>FR

Ernſt Liſſauer.

Von

Julius B ab.

FÄine Vorleſung, die dieſer Dichter un

FÄ längſt vor Berliner Studenten hielt

YWS mannigfachen Widerhall

fand, mag Anlaß ſein, Weſen und Weg Ernſt

Liſſau er s vor den Leſern der „Gegenwart“

anzudeuten. Denn mit das Beſte und Wich

tigſte, was wir von der neuen Generation in

Deutſchland erhoffen, das wächſt und wirkt auch

in den Gedichten dieſes jungen Künſtlers.

Wenn unſer Zeitalter ſich nicht immer grimmi

ger und greller die Züge der Dekadenz, der Auf

löſung, der fruchtlos verwuchernden Lebens

kraft ins Antlitz prägen laſſen will, ſo kann

unſere Kunſt nicht weiter gehen in der Richtung

ſchwelgeriſcher Materialvergeudung, in immer

ſubtileren und immer mehr form- und zielloſen

Mervcnertaſen. Das menſchliche Ethos, das

als Pflicht, als Frömmigkeit, als Arbeitsluſt

das Chaos unſerer Sinne bändigt, muß auch

künſtleriſch als Wille zu reinen Formen und

großen Stoffen eine Neugeburt erleben.

Ringen um ſolch Ziel aber iſt Liſſauers

Weſen, wie es ſich uns von Jahr zu Jahr deut

licher in ſeinem Dichten enthüllt. Liſſauer

begann mit ganz kleinen Gedichten in dem

Bändchen: „Ack cr“, in dem mehr noch als das

Inhaltliche eine außerordentliche formale Zucht:

phraſenloſe Gedrängtheit des Satzbaus, klare

Durcharbeitung des Verſcs, mannhafte Energie

des Tons für den Charakter des neuen

Mannes zeugten. All dieſe Gedichte, die von

einem ſtarken, ſinnlichen Erfaſſen des Raumes

und der in Raum gebetteten Menſchenarbeit

ſprachen, ſtanden an der Schwelle des Epigram

-
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matiſchen. Der Reiz des Erſchauten war we

niger zaubermächtig über unſer Gefühl gemacht

als mit einem Schlage für unſeren begreifenden

Geiſt zum Sinnbild erhoben. Der rauchende

Schlot ward das Arbeitsbanner einer neuen

Zeit, das Brot die verkörperte Bauernarbeit,

Tinte ward Geiſtesblut, Feuersbrunſt – im

Leuchten und Verwüſten – Leidenſchaft. –

Ein Menſch war zu ſpüren und ein Künſtler

auch, aber wohin dies Talent, noch auf der allzu

ſchmalen Scholle zwiſchen Sinnſpruch und Lied

angebaut, künftig ſein Korn werfen würde, das

erſchien ungewiß.

Schon Liſſauers nächſtes Buch, „Der

Strom“, brachte Antwort. Der neue Titel

war durchaus ſymboliſch für ein geändertes,

mächtig in Fluß geratenes Lebensgefühl. Vom

einzelnen Raumgebild, vom einzelnen Werk

war des Dichters innerer Blick geweitet in die

Unendlichkeit des Raumes und in den endloſen,

beſeeligenden, göttlichen Strom alles Schaffens.

Sein epigrammatiſch enger Vers aber wuchs

nun zu einer weitausholenden und doch ſtraff

gebundenen, hart pochenden Muſik der Reime

an, und über dem Sinngedicht erhoben ſich zwei

neue Möglichkeiten: die Hymne und die

Ballade. Die Hymne, die vielerlei Sinnbilder

im Feuer anbetender Gewalt zu einem hohen

Lied der Kraft, der durchſeelten Welt, des zeu

genden Geiſtes zuſammenſchweißt. Die Bal

lade, die ſtolze Geſtalten, große Taten als

Denkmal zeugender Gewalt aufrichtet. Das

Buch von „1813“, dieſer Balladenkranz vom

deutſchen Volksaufſtand, war als Liſſauers

nächſtes Werk nicht in allen Teilen glücklich,

aber doch bedeutſam und erfreulich als ein

klares Fortſchreiten eines Talents zu ſeiner

Beſtimmung.

In ſeiner neulichen Vorleſung nun be

ſtätigte der Dichter in ſchönſter Weiſe alles, was

Freunde ſeiner Kunſt erwarten mögen. Nicht

daß alle neuen Produkte, die er vorlas, auch

gut, auch meiſterhaft geweſen wären. In ſeinem

epiſchen Gedicht ſteckt einſtweilen noch zu viel

lyriſche Breite, zu langſames Auskoſten der

einzelnen Situation; und die ſehr perſönliche

Technik ſeiner ganz freien, aber durch den Reim

geſtrafften Ahythmen droht zuweilen zur Manier

auszuarten: man ſpürt hie und da, wie der

Reim das Bild heraufführt, ſtatt umgekehrt.

Gleichwohl überwiegt auch rein artiſtiſch die

Freude an einem ungewöhnlichen Können: Er

ſtaunlich wie der alte Kopiſch, der Dichter der

Kölner Heinzelmännchen und vielerlei anderen

wirbelnden Märchenſpuks, jetzt unmittelbar

nach ſeiner in allerlei Neuausgaben bezeugten

Wiederentdeckung auch einen Fünger erhält!

Ein Fünger, der Kopiſchens Fähigkeit, der deut

ſchen Sprache ſinnlichſte Klangmalerei zum

Ausdruck vielfacher Bewegung abzunötigen, ge

erbt hat, in deſſen Worten es auch ſurren, ſau

ſen, ſpringen, ſtolpern, klirren und klappern,

toben und taumeln kann -- und der doch dieſe

Künſte nicht lediglich zum ſinnlichen Vergnügen

treibt, ſondern ſie in geiſtigen Dienſt ſtellt. Denn

dieſe ſtrophenlos wallende Verstechnik und noch

mehr der etwas eng begrenzte, aber höchſt cha

rakteriſtiſche, ganz und gar auf das räumlich

Klare, architektoniſch feſte geſtellte Wortſchatz

Liſſauers, ſie dienen der Verkörperung eines

Geiſtes, einer Geſinnung, einer Weltanſchau

ung. Der große Täter, der Baumeiſter irdiſcher

Dome, der weltliche Heiland iſt es, den Liſſauers

Gefühl immer wieder gebiert. In der Helden

verchrung verſchmilzt das hymniſche und das

balladeske Element ſeiner Kunſt. Mit Pfingſt

geſängen begann er ſeine Vorleſung, und der

letzte dieſer Pfingſtgeſänge, von der Ausgießung

des heiligen Geiſtes, die da in allen großen

Taten der Geſchichte neu geſchieht, er wirkt

faſt wie das Programm des Balladendichters!

Denn ob nun Luther auf der Wartburg das

ganze deutſche Land in ſein Bibeldeutſch hinein

wandern ſieht, –- ob in dem kleinen Verſtand des

alten Deſſauers, dem „Muſik Krieg“ iſt und

der mit Piſtolenſchüſſen betet, ſich eine große

Seele heiter ſpiegelt, – ob Goethe ſich verklärt

im Anblick der von ihm geſchaffenen und ge

ordneten Dinge - - „und er fühlte ſie fühlen“ ,

-- ob Johann Sebaſtian Bach aus einem Leip

ziger Kleinſtadtidyll in ſcin ſingendes Himmel

reich emporſtürmt: die Ausgießung des heili

gen Geiſtes iſt es überall, die Liſſauers Thema

gibt. 1.

Und ich glaube, dieſer Dichter iſt auf gutem

Wege. Wahrſcheinlich war er zum Lieder

ſänger, zum Lyriker im höchſten aber auch

engſten Sinne, gar nicht geſchaffen. Es ſingt
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die Seele, die in ſich ſelbſt Genügen findet, die

mit ihrem Gott allein ſein will. In einem

allerletzten Sinne iſt alle Lyrik romantiſch. Wer

unromantiſch auf der Erde ein Haus bauen will,

ſeinen Gott in Werken der Erdpflege, der

Kultur bezeugen will, der muß Anteil bezeugen

an der draußen gebreiteten, an der Menſchen

welt, ſeine Kunſt muß ins Epiſche wachſen. Sie

wird ſich auf der Höhe ſeeliſcher Reife im Dra

matiſchen vollenden. Vielleicht darf man in

der Tatſache, daß Stefan George ganz und gar

und nur ein Lyriker blieb, ein Symptom für die

Grundſchiefe ſeiner Stellung in der Welt fin

den; denn auch George wollte freilich den

Charakter ſtolz dem Schwall verwirrender Ge

fühle entgegenſetzen, aber er verſchmähte das

Meer der Welt, den Strom der Geſchichte, aus

dem ſich nach Goethes Meiſterwort allein der

Charakter bildet. Er wollte aus bloßer Selbſt

betrachtung das Bild des Helden gewinnen;

aber die abſeitige Einſamkeit zeitigt höchſtens

Heilige; Helden werden im Kampf, in der hin

gebenden Auseinanderſetzung mit allem Wirkli

chen. So ſtreckt ſich ſchon Richard Dehmels Lyrik

" in tieferem Inſtinkt machtvoll ins Epiſche hin

über, und daß uns in Liſſauer ein neuer, von

großem Geiſt getragener Balladenſtil heran

reift, das iſt gewiß ein ſchönes, ein bedeutendes

Zeichen der Zeit. Der Zeit, in der Fortinbras,

der königliche Täter ſeiner Taten, Hamlet den

trauernden Zyniker, den von Betrachtung Ge

lähmten, ablöſen wird!

>TR

Gedichte von Ernſt Liſſauer.*)

1.

Erde und Pflug.

(Aus dem „Acker“)

Der Pflug ging übers Feld und wühlte tief den

Grund.

Das Blut der Erde ſprang im braunen Schollen

gleiten.

Die Erde ſtöhnte auf: du wühlſt und wühlſt

v- mich wund.

*) Die drei Bücher Liſſauers erſchienen im Ver

lage Eugen Diederichs, Jena.

Der Pflug ſprach: mein Beruf und Werk iſt

Schmerzbereiten.

Die Erde ſprach: ſtoß zu! ich liebe deine Kraft,

Sie wirkt mir Fruchtbarkeit, wenn ihre Eiſen

ſchneiden.

Er ſprach: mein Leben lebt für deine Mutter

ſchaft,

Daß ich dich ſchmerzen muß, das iſt mein Leid

und Leiden.

2.

Seele.

(Aus dem „Strom“.)

O du meine Seele, die du beglückſt mein Blut,

meinen Leib, all mein atmendes Sein,

Du fliegſt auf in die Welt, und die Welt wird

mein,

Menſchen und Fluten und Felſen und

Sterne, –

Froh badeſt du dich in aller ANähe und Ferne.

O du meine Seele, wie fühl' ich dich reiſen!

Bebende Luft iſt ſpürend, iſt bindend zwiſchen

uns ausgeſpannt . . .

In Schmiedhämmern pochſt du: ich klinge hart

wie ſchlagende Eiſen –

Ueber Abendſteppe hin treibſt du: ich ver

dämmere weit wie ein Land –

Gier glimmt in mir wie in lauernden Tiger

pranken –

Jch zacke ſteil wie gletſcherne Firne –

Es wehklagt in mir Fieberglut eines Kranken–

Jch gleite am Firmament wie Trümmer zer

borſtner Geſtirne–

O du meine Seele, du ſollſt mir niemals

wiederkehren!

Du ſollſt wandernd wie Wind dich mit Samen

von Welt beſchweren.

3.

Schlachtgebet des alten Deſſau er s.

(Aus dem „Strom“)

Oeſtreicherſchwadronen ſchimmern entlang den

morgenroten Horizont.
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Durch die blinkende Ebene weit

Stehn Preußendragoner und -grenadiere

gereiht,

Der Deſſauer hält vor der Front.

Langſam, als ſchlügen rings Turmuhren die

Stunde,

Dröhnen Kanonen da und dort in die Runde;

Eine Kugel weht,

Er zieht den Degen: „Helm ab zum Gebet!

Herrgott! Ich kann nicht jeden Tag vor dein

Angeſicht treten,

Aur mit Schüſſen kann ich zu dir beten.

Wenn ich jetzt Sturm trommeln laſſe

Und den Feind faſſe,

Säbel an Säbel, Mann an Mann, –

Herrgott von Preußen, nimm es an!“

P.

Die Toten wacht.

(Aus einem Zyklus: Johann Sebaſtian Bach.)

(Aus dem Manuſkript.)

Als Johann Sebaſtian Bach geſtorben war,

Ward er zu Sankt Thomas aufgebahrt am

Altar.

Taub lagen die Hände, die ſchaffend gejubelt

in Lauf und Griff,

Dunkel dämmerte nieder über Kanzel und

Schiff,

Rings auf den Leuchtern verlöſchte der Kerzen

ſchein,

Weit in der Kirchennacht tot lag Bach allein.

Von der Empore

Strich ein Ton hell herab und ſcholl wieder

vom Chore,

Und wiederum glänzte ein Klang

Die Schiffe entlang, –

Zog wer die Züge? Trat wer das Pedal?

Es ſtreift wie Geſpräch, es pfeift wie Signal.

Und leiſe, zart dröhnten die Wände des Baus,

Löſten die Pfeifen ſich aus dem Orgelhaus,

Die hölzernen Pfeifen,

Die zinnernen Pfeifen,

Die großen Pfeifen, hoch wie mächtige Männer

eiber,

Die ſanften Pfeifen, anmutig wie Weiber,

Pfeifen keck wie Knaben, Pfeifen wie Mädchen

gelind,

Aus dem Orgelgehäuſe in langer Schar,

Die Treppe hinab durch den Gang zum Altar,

Schritt das Volk der Pfeifen mit Kind und

Kindeskind.

Sie umglitten den Sarg, gereiht zwei und zwei,

Schlürfend ſchlich ihr Schreiten über die Flieſen,

Die dunkeln Bordune blieſen,

Die andern murmelten Litanei.

Quer durch die Schiffe, von Wand hin zu

Wand,

Rings um die Bahre nahmen ſie Stand,

Hoch zu Häupten Poſaunen und Prinzipale,

Zur Rechten Gedakte und Violinen,

Zur Linken Flöten und Suaviale,

Zu Füßen Echos und Wolinen.

Es tönte die Halle

Dumpfhin von ihrem dunkelnden Schalle,

Rundum von den Steinen

Widerhallte Wehklage und Weinen, –

Die ganze Macht

Hielten die Pfeifen bei Bachen die Totenwacht.

>TR

Aus der AReichshauptſtadt.

Ausrufer.

In der neuen Berliner Straßen ord -

nung, die ſich gerade jetzt der öffentlichen

Kritik ſtellen muß, wie eine Premiere, hat der

Polizeipräſident Dr. jur. Traugott von Jagow

– hoch ſoll er leben, hoch ſoll er leben, dreimal

hoch – wieder einmal ſo ſehr den Aagel auf

den Kopf getroffen, daß ich die Abſicht habe,

ihm zu ſeinem nächſten Geburtstage, der ja

dem Gotha mit Leichtigkeit abzuleſen ſein muß,
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cinen prachtvollen ATotizblock zur erſten

Niederſchrift ſeiner Lapidarerlaſſe als Ange

binde eines aufrichtigen Verehrers in Beſchei

denheit zu ſpenden. Dieſe Bewunderung fällt

nicht deshalb vor die Füße unſeres Lépine (ſo

hieß nämlich Jagows weſentlich apathiſcherer

Variſer Kollege), weil ſeine neue Thora mit

den Geſetzen für den Berliner Straßenverkehr

die Scheinwerfer r eklame auf den Ber

liner Straßen verbietet. Meine Augen, wenn

gleich ſie für das Berliner Ereignispanorama

aus naheliegenden Gründen täglich neu ge

waſchen werden, haben über den Aſphalt der

deutſchen Reichshauptſtadt noch keine Schein

werferreklame geiſtern ſchen -- „Und ſchrieb

und ſchrieb an weißer Wand Buchſtaben von

Feucr und ſchrieb und ſchwand“ –: und die

goldene Sektflaſche, die (nachts um die zwölfte

Stunde) an der Faſſade eines Friedrichſtraßen

hauſes den Becher mit Flammentropfen füllt,

um dann immer wieder von dem großen Rachen

der Dunkelheit verſchlungen zu werden: die

Daine ohne Unterleib, die ſich, an einer anderen

Hauszinne, ihre Goldlichtzigarette anzündet,

um ſich dann wieder in Funkenatome aufzu

löſen: dieſe und andere kühne Reklamelicht

bilder aus dem öffentlichen Berliner Kino wird

Herr von Jagow, der ja ſelbſt eine Hetz' liebt,

kaum dem Berliner Machtleben entziehen

wollen. Frauen und Sekt, aus Glühlicht

tropfen gebildet, ſind ja nicht ſchädlich; nicht

dem Herzen, nicht dem Magen und nicht, was

die Hauptſache iſt, der Moral. Aber – und

nur deshalb tanze ich Triumph vor der Bun

deslade der neuen Berliner Straßenord

nung –: der Polizeipräſident hat im Mamen

aller rechtlich denkenden Menſchen jenen Aus

rufern das Maul geſtopft, die (unmittelbar

neben den Bürgerſteigen der großen Boule

vards) von der hieſigen Journaille nicht gerade

gefördert, aber auch nicht behindert, gewiſſen

mit der Senſation verſchwiſterten Berliner Zei

tungen Propagandadienſte leiſten, und die

längſt vor ein äſthetiſches Gericht gehören wür

den, wenn ihnen nicht eben jetzt der Bannfluch

des Polizeipräſidenten das Genick gebrochen

hätte . . . Z. B.: Mai: läßt ſich, wie man es

ſeiner Geſundheit ſchuldig iſt, wieder einmal

von dem Tumult der Friedrichſtraße oder der

Tauentzienſtraße tüchtig durchwalken. Plötzlich

krähen, den Straßenlärm übertrumpfend,

heiſere, verbrauchte Männerbäſſe, keifende,

ſchrille Frauendiskante ein Zitat, das den

Vorübergehenden wie ein Kotſpritzer mitten ins

Geſicht trifft. Etwa: „Der ſenſationelle

Selbſtmord des Schauſpielers Willy Froböſe:

Frau und Sohn mittellos zurückjeblieben!“

(Dieſe Epiſode iſt Wahrheit, nicht Dichtung.)

Man iſt Jahrzehnte lang nicht allzuweit von

dieſem Menſchen durchs Leben gegangen, hat

ſich von Zeit zu Zeit immer wieder mit ihm

zuſammengefunden, noch vor wenigen Tagen

mit dem Aüſtigen und Geſunden Wort und

Handſchlag getauſcht, kennt ſeine Mängel, aber

auch ſeine großen menſchlichen Vorzüge und

erlebt nun, daß Berlin mit der unerwarteten

Hiobspoſt von ſeinem Tode ſtimuliert wird, wie

mit einem ſchlechten Fuſel. Dieſe Aachricht,

die eine Familie zertrümmert, einen großen

Freundeskreis für Tage ſeeliſch aus den An

geln hebt, Berlins große Kunſtgemeinde das

Gruſeln lehrt, muß von den ungewaſchenen

Mäulern der Camelots immer wieder in die

vorübergehende Menge geſchleudert werden,

um ſie zu alarmieren und das automatiſche, teil=

nahmloſe Gegröhle in Fünf- und Zehnpfennig

ſtücke umzuſetzen. Auch die letzten Todesfälle,

die den Pulsſchlag Berlins beſchleunigten,

wurden ja in dieſer ſinnlos widerlichen Form

in die Mitte des großen Publikums bugſiert.

Man hörte: „Der plötzliche Tod des Schau

ſpielers Joſef Giampietro“; und der grelle

Refrain wurde im Licht des Winternachmittags

ſo lange wiederholt, bis man ſich die ſchmer

zenden, von der Sache und dem gräßlichen

Widerhall zerquälten Ohren zuhielt. Und we

nige Tage ſpäter klangen die Gaſſen und die

Plätze abermals vom Echo einer neuen Walze,

die die Camelots in ihr unkendes Grammophon

eingeſtellt hatten: „Das entſetzliche Ende des

Schriftſtellers Julius Freund: das „Metro

poltheater“ in „tiefer Trauer“!“ So werden

Mitteilungen vom ſchwerſten Kaliber wie Leier

kaſtentöne weitergegeben: die Tonart, in der der

Berliner Camelot Michtsahnende an die Gräber

bekannter Perſönlichkeiten zerrt, unterſcheidet
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ſich kaum durch eine Muance von der Wurſtig

keit, mit der ganz derſelbe Menſch, mürriſch,

faſt todestraurig unter der buntpapierenen

Aarrenmütze, in dieſen Faſchingstagen ge

druckte Fröhlichkeit verſchleißt: „Die neueſte

Mummer der „Berliner Blaueſten Aachrich

ten“ . . . . ! Und wenn jene Herolde der

Abend-, Aacht- und Wochenblättchen (nomina

sunt odiosa) – ſie marſchieren ſehr ſymboliſcher

weiſe neben den Straßenrändern immer ge

rade an jener Stelle auf, wo ſich früher der

Rinnſtein befand , wenn ſie ihre zerfreſſenen

Organe wenigſtens im Dienſte der Wahrheit

weiter abnützen würden! Aber dieſe Anreißer

vor den Läden der publiziſtiſchen Senſation,

dieſe Kläffer, die die Skandälchen des Tages

unter das Volk bellen, leben davon (und laſſen

ihre Auftraggeber davon leben), daß ſie, wenn

dic Wirklichkeit einmal nichts Großes, Ver

blüffendes, Erſchütterndes hergegeben hat,

Winzigkeiten auffärben und dieſe auf das

Poſtament eines Zeter- und Mordiotitels

ſtellen, damit ſie ſo das Ohr der leicht geblufften

Menge bequemer erreichen. Z. B.: man läuft

Spießruten zwiſchen dem Ruf der Zeitungs

verkäufer, der ſich von Munde zu Munde fort

pflanzt: „Die ſenſationellen Enthüllungen über

die „Deutſche Bank“, und man lieſt, ſobald

man dem Marktſchreier auf den Leim gegangen

iſt, daß eine der leitenden Perſönlichkeiten des

genannten Inſtituts ihren Urlaub antrat, oder

daß in einem der Bureaus der Bank ein leines

Schadenfeuer brannte. Ja, der Camelot von

Berlin WW, Wittenberg-Platz, von dem ich

mich ſelber am häufigſten neppen ließ, bom

bardierte mit Umgehung aller Titel- und

Inhaltseinzelheiten - die Ohren der Paſſan

ten einfach mit dem Stentorruf: „Das Furcht

bare – furchtbar; das Furchtbare – furchtbar“

(was ſehr aufreizend klingt, aber im Grunde

gar nichts ſagt) und behielt doch niemals ein

Zeitungsblättchen in ſeinen ſchmutzigen Fin

ger::. Im Vorgehen gegen dieſen unäſthe

tiſchen, brutalen, jedes Gefühl abſtumpfenden

Unfug gibt alſo - ich ſagte es bereits Herr

von Jagow die neueſte Variation ſeines alten,

gefiügelten Wortes: „Ich warne Meugierige“,

und er geſtattet den Ausrufern nur noch, die

Titel ihrer Zeitungen zu ſchreien, nicht aber,

dieſen Köder mit der fetten Lockſpeiſe einer Auf

ſehen erregenden Meldung oder einer feiſten

Lüge zu beſchweren. Fch ſage „Hallelujah“;

auch wenn Jagow noch mehr auf dem Kerb

holz hätte, als es der Fall iſt. Denn oft genug

hab' ich mir die Sehnſucht verbiſſen, auf jenes

ſchamloſe Propagandageſchrei der Zeitungs

händler mit jenem auffordernden Satz zu ant

worten, mit dem dieſe Burſchen vor einigen

Jahren ein (längſt verſtorbenes) minderklaſſi

ges Scherzblatt: „Die große Schnauze“ öffent

lich anzupreiſen pflegten, und ihnen zuzurufen,

was ſie einſt uns Vorübergehenden zuriefen:

„Halten Sie die große Schnauze!“

U rb an u S.

„Der Maler Munch“.

Mit einer Ausſtellung von 80 Gemälden

Edward Munchs hat ſich der Salon Fritz

Gurlitt ein außerordentliches Verdienſt er

rungen! Wohl hat Munch bei uns ſtets einen

großen Mamen gehabt, und niemals ſind die

Bilder, die man von ihm hier und da ſah,

einige Landſchaften bei Caſſirer und zuletzt

die Entwürfe zu den Univerſitätsbildern für

Chriſtiania in der Herbſtausſtellung, eine Ent

täuſchung geweſen, aber erſt mit der Aus

ſtellung Gurlitts wird Edward Munch für uns

zum beſtimmenden Erlebnis. Natürlich gilt

das für den Maler Munch, der Graphi =

k er iſt ja ſchon ſeit langem bei uns eine füh=

rende Perſönlichkeit. (Den äußeren Anlaß zu

der Ausſtellung gab der 50. Geburtstag Ed=

ward Munchs.)

Soll man den Charakter Munchs in eine

Formel faſſen, ſo bezeichnet ihn am beſten ein

Vergleich mit Hodler. Es iſt, in der Tat merk

würdig, wie ſtark die Parallelen zwiſchen bei=

den Künſtlern ſind. Iſt einem dieſe Erſcheinung

einmal deutlich geworden, ſo findet man auf

Schritt und Tritt, ohne doch in philologiſche
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Tüftelei zu verfallen, die auffallendſten Be

ſtätigungen. Und man kommt ſchließlich zu

dem Ergebnis, daß Edward Munch die far =

bige Ergänzung zu dem linearen Hodler

iſt! Man findet z. B. einen männlichen Akt,

der nicht nur in der Stellung, ſondern auch in

der vereinfachten, ſtreifigen Wiedergabe der

Landſchaft an Hodler erinnert, ja ſelbſt der

ſeeliſche Gehalt iſt hier und da verwandt. Aber

während Hodler alles Leben ſeiner Bilder in

die Vibration, die Intenſität der Kontur

legt, die an allen Punkten feſt geſchloſſen und

vom Grunde abgehoben iſt, verläuft bei Munch,

deſſen ſtärkſtes Ausdrucksmittel die Farbe

iſt, der Umriß locker, an zahlreichen Stellen

offen und ſpringend. Wie geſagt, iſt auch die

Empfindungsweiſe der beiden Maler

verwandter, als man es zunächſt anzunehmen

bereit iſt. Jene unendlich zarten und innigen

Bilder Munchs, in denen die ſcheue Zaghaftig

keit junger Mädchen rührend ausgedrückt iſt,

haben bei Hodler ihre Parallele in Bildern

wie „Ce que disent les fleurs“, der „Ergriffen

heit“, oder dem „Auserwählten“. Aber wenn

es auch hier bei Munch die Farbe iſt, die

den weſentlichen Träger des Ausdrucks macht,

am deutlichſten wohl in dem herrlichen Bilde:

„Mädchen und Boot“ mit ſeinem Weiß, Blond

und Rot vor dem grauen Grunde, iſt es bei

Hodl er die Linie, die alle Empfindung hält

und überträgt, am deutlichſten, um auch hier

ein Beiſpiel zu nennen, in der Ergriffenheit

(1894), wo das Geäſt und Gezweige der Bäum

chen ja keine andere Aufgabe hat, als unſer

Gefühl zu beeinfluſſen.

Intereſſant iſt auch, daß ſowohl Munch

wie Hodler, die doch von „Damenmalerei“ ſo

entfernt wie irgend möglich ſind, Porträts ge

malt haben, die den Typ der eleganten modiſch

gekleideten Dame überzeugend geben. Die Art,

wie ſie hierbei die modiſche Tracht durch Ver

einfachung maleriſch unſchädlich machen, ohne

doch ihre Aeize zu unterdrücken, iſt wieder

einer jener Punkte, wo der ANorweger und der

Schweizer einander merkwürdig ähneln, ja

ſelbſt eine ſolche Aeußerlichkeit, wie die Vor

liebe Hodlers für purpurrote Blumen, die aus

dem grünen Grunde herausleuchten – man

findet ſie auf faſt allen Figurenbildern der

letzten Zeit! –, entdeckt man bei Munch hier

und da wieder, z. B. auf dem Bildnis des

Fräuleins S. Und zieht man den Kreis

der Beobachtung einmal weiter, indem man

auch die Schüler und Aachfolger Hod

lers in den Vergleich einbezieht, ſo

ſtellt ein Bild wie Munchs Bauernfrau

in der Stube an einem Tiſch mit weiß-roter

Decke (das eines der wundervollſten Bilder der

Kollektion iſt), eine Brücke dar zu den Arbeiten

etwa eines Buri, ohne daß wir damit dieſe

beiden Künſtler in der Qualität vergleichen

wollen.

Uebrigens iſt gerade der Porträtiſt Munch

in der Ausſtellung Gurlitts überaus glänzend

vertreten. Im letzten Zimmer hängen nahe bei

einander vier Herrenbildniſſe. Es iſt ein ſelte

ner Genuß, zu verfolgen, mit wie feinen Mit

teln der Kompoſition, der Farbe und des

Hintergrundes Munch dieſe vier verſchiedenen

Temperamente ausdrückt. Das Feinſte des Ko

loriſten Munch aber ſteckt wohl in jenen Land

ſchaften, zumeiſt mit Schneefeldern, deren

ſchönſte ſich „Pferd im Galopp“ nennt.

“ Von den frühen Bildern Munchs bis zu

den letzten iſt ein weiter Weg. Unter den

Frühwerken intereſſiert am meiſten das Bild

„Muſik auf der Straße“ (1889), das an Degas

erinnert und auch in der Qualität kaum den

Vergleich mit Degas zu ſcheuen braucht. Am

Ende ſtehen Bilder wie die „Eiferſucht“ und

das „Lokal zum ſüßen Mädel“, die mit neuen

Mitteln eine Malerei der Seele bringen.

W Dr. Adolf Behne.
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Der Große von Jena.

Von

Friedrich Steudel (Bremen).

SÄuß man in Deutſchland 80 Jahre alt

## werden, um endlich ſeine verdiente

MÄSÄNº Anerkennung noch bei Lebzeiten

ernten zu können? Faſt ſcheint es ſo. Der

16. Februar trug dem großen Forſcher endlich

eine durch keinen Mißton geſtörte, über

wältigend vielſtimmige Anerkennung deſſen

ein, was er als Mann der Wiſſenſchaft und

Menſch für die moderne Geiſteskultur geleiſtet

hat.

Die Frommen werden ſagen, Gottes Lang

mut ſei es, die dem Greiſe eine ſo lange

Gnadenfriſt gewähre, denn noch immer ſei es

ja nicht zu ſpät zur Umkehr. Wir anderen freuen

uns, daß ſich hier der bekannte Satz: „mens

sana sano in corpore“ bei dem großen Jenenſer

ebenſo ſchön bewähren durfte, wie einſt bei

dem Großen von Weimar.

Was iſt uns Haeckel, was iſt er ſeiner

Zeit? Ein Muſterbeiſpiel dafür, daß, wer

Großes will, ein Ganzer ſein muß.

Auch Haeckel hat ſeine Metamorphoſe

hinter ſich. Sie liegt freilich weit zurück. Als

das standard work des großen Engländers er

ſchien, war er noch ein ganz und gar im kirch

lichen Glauben Befangener. Lange hat er ſich

geſträubt, ſich von dieſem Erbſtück ſeiner Er

ziehung zu trennen. Als er nachgegeben, wurde

aus dem Saul ein Paulus. Einem Darwin

verdankte er nicht bloß die neue, ungeahnte

Perſpektiven eröffnende Erkenntnis auf dem

Gebiet ſeiner Wiſſenſchaft, vielmehr auch die

innere Befreiung aus den angezogenen reli

giöſen Vorurteilen, und er fühlte ſich, ſeitdem

er frei geworden war, als einen, den man

früher um die Wahrheit betrogen. Eben darum

wollte er nun auch, was er durch die neue

Erkenntnis geworden war, ganz ſein und ſetzte

im Dienſte ihrer Verbreitung die volle Perſön

lichkeit ein. -

Fch weiß nicht, was ich höher einſchätzen

ſoll, die innere moraliſche Kraft dieſer Perſön

lichkeit oder den ſtaunenerregenden Ertrag

ſeiner wiſſenſchaftlichen Arbeit.

Was er für die Wiſſenſchaft geleiſtet, iſt

ja allgemein anerkannt, wenn auch die „von

der Parteien Haß“ vergifteten Aörgler nicht

fehlen, die ihm auch hier meinten am Zeuge

flicken zu dürfen.

Den Forſcher hier zu würdigen, der durch

mühevolle Kleinarbeit Sandkorn für Sandkorn

reichte zur Vollendung des von Darwin genial

entworfenen Baues, iſt nicht meine Aufgabe.

Dem großen Deutſchen war es ja nicht ver

gönnt, die geniale Idee, die der geiſtigen

Struktur unſeres Zeitalters ihren Stempel auf

drückt, ſelbſt erſt zu konzipieren. – aber, daß

der große Engländer nur zuſammen mit Haeckel

als dem Ergänzer, Vollender und großzügigen

Propagandiſten dieſer neuen Fdee genannt

werden kann, ſagt genug. Die ontogenetiſche

Ergänzung der Darwinſchen Phylogeneſe iſt

ſein geiſtiges Eigentum. Und damit erſt iſt

es ihm gelungen, den Bau der Darwiniſchen

Deczendenztheorie mit granitenem Fundament

zu unterfangen und für alle Zeiten zu ſichern.

Haeckel bedeutet in der Tat für den Darwinis

mus, was ein Kepler und Galilei für die Koper

kaniſche Weltanſchauung.

Und neben dem großen Verdienſt, das

wiederum ihm vor allen anderen zukommt, die

Oeffentlichkeit erſt auf das Epochemachende in

Darwins Forſcherergebniſſen aufmerkſam ge

macht zu haben, wollen wir ein anderes nicht

vergeſſen: Seinem perſönlichen Einfluß auf

Darwin iſt es nicht zum wenigſten mit zu
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danken, daß dieſer ſich entſchloß, 12 Jahre nach

dem Erſcheinen des grundlegenden Werkes

über die „Entſtehung der Arten“ das andere,

viel heftigeren Widerſpruch in der Allgemein

heit herausfordernde „Ueber die Abſtammung

des Menſchen“ folgen zu laſſen.

Doch das alles hätte vielleicht ein anderer

auch leiſten können. Die Ergänzung der Dar

winſchen Deſzendenztheorie durch das biogene

tiſche Grundgeſetz lag doch ſchon ſozuſagen in der

Luft. Haeckel hat ſie nur als Exponent aus den

von einem Fritz Müller, Virchow und anderen

empfangenen Anregungen herausgeſetzt. Was

aber nur ein Haeckel leiſten konnte, weil ihn ſein

innerſtes Weſen, die prophetiſche Eigenart

ſeines Charakters dazu prädeſtinierte, das war

die Tat, die er durch die Populariſierung der

neuen Fdeen geleiſtet hat. Das macht ihn zum

Kulturpionier. Ihrer ſind ja leider nicht allzu

viele, die wie er mit einem ſolchen Enthuſias

mus in ihrem wiſſenſchaftlichen Werk leben,

daß ſie „ihr volles Herz nicht wahren, dem

Pöbel ihr Gefühl, ihr Schauen offenbaren“,

– daß ſie den Mut finden, aus der akademi

ſchen Reſerve heraus und mitten in die Schar

der zeitgenöſſiſchen Laien hineinzutreten. –

Wenn heute ein Unternehmen, wie die Kosmos

geſellſchaft, nach Tauſenden von Mitgliedern

zählt, – ohne Haeckel, der erſt das Intereſſe

für Biologie in weitere Kreiſe getragen, iſt ein

ſolcher Erfolg undenkbar.

Daß er den Mut zur praktiſchen

Konſequenz fand, das eben iſt es, was

ſeinem Lebenswerk die Krone aufſetzt. Wie

ſchwach und klein ſteht doch von da aus ge

wertet eine Koryphäe der Wiſſenſchaft wie der

vorſichtige, politiſch abwägende Virchow neben

ihm. Oder nehmen wir einen Vergleich aus

ganz anderem Gebiet: Was hätte ein Mann

von dem grandioſen Wiſſen eines Harnack

auf dem Gebiete der Kirche und Theologie

unſerer Zeit ſein können, wenn er auch nur

über das hundertſte Teil des von einem Haeckel

bewieſenen Mutes zur Konſequenz verfügen

würde. Mun aber hat er für den Stärkeren nur

billigen Spott über.

Für das, was Haeckel in der Geiſtesge

ſchichte der Gegenwart bedeutet, gibt es nur

einen geſchichtlichen Vergleich: Giordano

Bruno. Wie er der erſte war, der die philoſo=

phiſche Konſequenz aus der Kopernikaniſchen,

Feſtſtellung zu ziehen wagte, der erſte, der die

Rieſentragweite des neuen Weltbildes für die

Geſamtweltanſchauung klar durchſchaute, ſo iſt

ein Haeckel nicht müde geworden, es ſeiner Zeit

erſt zum Bewußtſein zu bringen, was ſich aus der

Erkenntnis der natürlichen Entwicklung des

Lebens für die Geſamtweltanſchauung mit un

abweißlicher Motwendigkeit ergibt. Und alle

überlegene Kritik, die erkenntnistheoretiſch

beſſer geſchulte Berufsphiloſophen an den

Schwächen Haeckelſcher Philoſophie geübt, ver

mag doch das unſterbliche Verdienſt nicht abzu

ſchwächen, daß er den Zeitgenoſſen ins Gewiſſen

gerufen: Von jetzt an gilt es, ſeine Weltanſchau

ung vom Grund aus zu revidieren; hier iſt

eine neue Erkenntnis, beſtimmt der ſchon lange

erſchütterten dualiſtiſchen Weltanſchauung vol

lends den Reſt zu geben; ſeht zu, wie ihr da

mit fertig werdet!

Tatſächlich datiert von einem Haeckel an

die Zeit, wo das in die Luft hinein Philoſo

phieren, als deſſen letzten klaſſiſchen Vertreter

wir einen Hegel anſprechen, definitiv unmög=

lich geworden, wo jeder Philoſoph, der ernſt

genommen ſein will, gezwungen iſt, von einer

Auseinanderſetzung mit den durch die Aatur

wiſſenſchaft geſtellten Problemen den Aus

gangspunkt ſeiner Gedankenarbeit zu nehmen.

Ob er dann gerade zu dem Monismus eines

Haeckel kommen muß, iſt eine untergeordnete

Frage. Das Entſcheidende bleibt, daß er der

von Haeckel geſtellten Forderung gar nicht

mehr ausweichen kann, und weil er das nicht

kann, wird auch ſeine Geſamtauffaſſung irgend

wie moniſtiſch beſtimmt ſein. Es mag ſich ja,

mancher höchſt wichtig vorkommen mit ſeinen

kritiſchen Aoten zu Haeckels „Welträtſeln“

und ſich einbilden, es ſei ihm gleich einem

David gelungen, einen Goliath zu erſchlagen.

Bei Weiterblickenden wird ſein ſtolzes Selbſt

bewußtſein doch nur mitleidigem Lächeln be

gegnen. I

Aicht, ob der ſpezifiſch Haeckelſche Monis

mus ſich philoſophiſch rechtfertigen läßt, iſt hier

die Frage, ſondern ob die Weltanſchauung in

ihren Grundzügen ſich noch halten und recht

fertigen läßt, auf welche die überlieferte Re
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ligion aufgebaut iſt. Und darauf kann es für

den, der auch nur einen Teil der naturwiſſen

ſchaftlichen Erkenntnis von heute in ſich auf

genommen und verarbeitet hat, nur ein glattes

Mein geben. Man mag die Fdentifizierung

von Monismus und Religion, wie Haeckel ſie

vollzogen, ablehnen, – das ändert doch nichts

an der Tatſache: Mit der veränderten natur

wiſſenſchaftlichen Erkenntnis – mögen auch

trotz Haeckel noch ſo viele Welträtſel ungelöſt,

noch ſo viel „Ignoramus“ im Reſt bleiben –

iſt unabweislich die Forderung geſtellt, für die

Befriedigung der Bedürfniſſe, die der Menſch

in der Religion ſucht, eine neue Grundlage

zu ſchaffen. Das aber hat keiner ſeiner Zeit ſo

unerſchrocken, ſo eindrucksvoll zu predigen ver

ſtanden, wie der greiſe Forſcher von Fena.

Daß er die neue Kulturaufgabe klar erfaßt

und in den Mittelpunkt unſerer geiſtigen

Fntereſſen geſtellt hat, – daß er das große

Problem in der öffentlichen Diskuſſion nicht

wieder zur Ruhe kommen ließ, das ſichert ihm

den Ehrenplatz eines führenden Geiſtes in der

Kulturgeſchichte der Menſchheit.

>FTR

Der König von Myslowitz.

Von

Max Adler.

SSDurch Korfus Zypreſſenalleen, gar nicht

/ weit von dem verträumten Marmor

ſº ſchloſſe, das Deutſchlands Herrſcher

von der edelſten aller Kaiſerinnen überkommen

hatte, ſah man noch vor wenigen Jahren einen

würdigen älteren Herrn luſtwandeln, den die

eingeſeſſenen Korfioten mit ſcheuer Ehrfurcht

den „Herrn Baron“ titulierten. Mit heiterer

Gelaſſenheit und unumwölkter Stirn, ein

Dandy und weiſer Genießer: ſo blickte er

frei und ſtolz um ſich, ſah tief zu ſeinen Füßen

das Heer williger Arbeitstiere krabbeln und hatte

für dieſe Welt Mühſeliger und Beladener nur

ein nachſichtiges Mitleidslächeln.

Er war in der Tat nicht nur ein angeſche

ner, ſondern ſogar ein ſehr oft angeſehener

Edelmann, dieſer angebliche Baron Ferdinand

Weißmann: denn ſein Porträt prangte in ſämt

lichen Verbrecheralbums Europas, und Hunder

ten von Polizeibeamten, die jahrelang ebenſo

eifrig wie vergeblich nach ihm fahndeten,

ſchwebte beſtändig ſein lichtes Bild vor Augen.

Er war mit einem Wort der größte Mädchen

händler und geriebenſte Spitzbube ſeiner Zeit.

Sein Exporthaus war das erſte der Branche,

ſeine Spezialartikel fanden in allen Bordells

der alten und der neuen Welt reißenden Ab

ſaß; zumal für ſeine ungariſche Marke zahlten

verſchiedene ſchwerreiche Talmieuropäer in Bel

grad und Bukareſt, Konſtantinopel und Athen,

Petersburg und Moskau fabelhafte Preiſe. Er

hatte Orden – vom erſten Juwelier, und eine

unglaubliche Menge von Schweſtern, Michten

und ſonſtigen weiblichen Verwandten. Wieder

holt hatte man ihn auf den Polizeibureaus ge

meſſen, gewogen, ſeine Daumenabdrücke dem

Archiv einverleibt und das ganze Phänomen

Weißmann als zuchthausreif befunden: aber

immer wieder gelang es ihm, teils durch

Freundlichkeiten, die er den Beamten erwies,

teils durch entſprechende Ausnutzung der Ge

ſetzeslücken – die Geſetzgebung zur Bekämpfung

des Mädchenhandels ſteckt heute noch in den

Kinderſchuhen! – ſich rechtzeitig in Sicherheit

zu bringen. Den Beſchluß machte ſeine

dauernde Anſiedlung als Grundherr, Millio

när, Ehrenmann und Freiherr auf Kerkyra,

wo er noch manches Jährlein als lebendes

Zeugnis von der Blindheit Juſtitias in An

ſehen und Ueppigkeit von ſeinem Sündengeld

zehrte. -

Der Weißmannjünger Lubelſki, den

dieſer Tage die Beuthener Strafkammer auf

neun Jahre ins Zuchthaus ſchickte, hatte nicht

ſo viel Glück. Vielleicht war er eben daran,

geweſen, ſeinen Geldſack zu ſchnüren und ſich

als ſein eigener Auswanderungsagent in eine

ſichere Marmorvilla auf irgendeinem be

gehrenswerten Erdenfleck zurückzuziehen;

Schwierigkeiten wäre dieſes Vorhaben kaum

begegnet, denn er hatte ja die Grenze „gut“

gemacht, wie es im Jargon heißt, und für die

„Begütigung“ der Beamten diesſeits wie jen

ſeits der Grenze Tauſende aufgewendet. An

Gelegenheit, zu entkommen, hätte es alſo dem

„König von Myslowitz“ kaum gefehlt. Aber
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er dachte offenbar bis zum letzten Augenblick

gar nicht an Flucht. Er fühlte ſich voll

kommen ſicher. Und das eben iſt der Humor

davon!

zk ze

z

Was hätte er auch in ſeiner Haupt- und

Reſidenzſtadt Myslowitz zu fürchten gehabt?

Ein Mann, der ſeine 40 000–60000 Mark

jährlich ins Verdienen bringt? Mußte ihm

nicht ganz Myslowitz zu Füßen liegen? Der

Prozeß in Beuthen hat den Beweis für die trau

rige Tatſache erbracht, daß in einer dürftigen

Umgebung der gefährlichſte Gauner, ſofern er

nur ein „gemachter Mann“ iſt, begründete Aus

ſicht hat, ſich zum Herrn der Situation aufzu

ſchwingen. Lubelſki und Max Weich

mann, die beiden Hauptzutreiber der Ham

burg-Amerika-Linie, waren die unumſchränk

ten Gebieter der Stadt. Aber ihr Joch war ſanft

und ihre Bürde war leicht. Die Beamten

brauchten nur das als Fracht für die Auswan

dererſchiffe beſtimmte Menſchenfleiſch unbehin

dert über die Grenze laſſen und lebten wie die

Maden im Käſe. „M. W.“ war der Zauber

ſchlüſſel, dem ſich das Seſam der herrlichſten

irdiſchen Genüſſe auftat. Wer „M. W.“ ſagte,

konnte in einem Reſtaurant auf Kredit ſpeiſen,

falls er ein Mann war, dem man aus irgend

einem Grunde freundſchaftliche Konnexionen mit

Herrn Max Weichmann zutraute. Z. B. ein

Polizeibeamter. Konnte man es da dem Fan

hagel und den Straßenjungen von Myslowitz

verargen, wenn ſie die „Herren“ in ihren koſt

baren Gehpelzen als Halbgötter ſtaunend be

gafften, wenngleich ihr Geld keinen beſonders

angenehmen Geruch um ſich verbreitete? Aus

der ganzen Umgebung ſtrömten den beiden die

Helfer zu, Hunderte von zweifelhaften Exiſten

zen, die nun das Beuthener Urteil mit einem

Schlage vernichtet hat. Wie werden ſie ihrem

Lubelſki nachtrauern!

Die Moral der Myslowitzer Mädchen

Handelsgeſellſchaft gipfelte in der Erkenntnis,

daß heute um Geld für jede verbrecheriſche Ge

ſinnung ein gnädiger Schleier, ein praktikables

Syſtem der Konturenverwiſchung und Per

ſpektivenverrenkung käuflich iſt. Wie ſchlecht

hatte nicht der Polizeibeamte Halemba abge

ſchnitten, der – nach Korfantys Behauptung–

entlaſſen worden war, weil er ſich durch Ehr

lichkeit läſtig machte und ſich als Feind des

Mädchenhandels bekannte! Wie übel war es

dem Belaſtungszeugen Cohn ergangen, deſſen

Zeugenſchaft auf Betreiben Weichmanns durch

die Verläumdungen gedungener ruſſiſcher Ver

brecher vereitelt wurde! Und der Polizeirat

Mädler, der als „alter Freund“ Weichmanns

Geſchenke genommen haben ſoll . . . .

ANein, da war nichts zu fürchten! Wo die

Hände der Hapag-Helfer hinlangten, da ging

die goldene Saat auf. War es nicht das Be

quemſte und Sicherſte, mit den beutemachenden

Wölfen zu heulen?

ze z:

ze

Mach Köln– Myslowitz! Wie konnte man

ſonſt ſo wacker ſchmälen, als drüben in Oeſter

reich die Auswanderungsſkandale die Per

ſpektive auf ein bureaukratiſches Panama er

öffneten! Und iſt nun ſelbſt der Sünde bloß!

Glaubt man aber wirklich mit der gerichtlichen

Verfolgung der Weißmanns, Lubelſkis und

Weichmanns die Sünde aus der Welt geſchafft

zu haben? Sie ſind ja nur die Marodeure des

großen Feldzugs, den die Unbedenklichkeit des

bureaukratiſch geſtützten Mammonismus gegen

alles ſittliche Volksempfinden eröffnet hat.

Langſam aber unaufhörlich ſteigt die Flut.

Die Hemmungen fehlen. Im Beuthener Pro

zeß erklärte der Staatsanwalt ganz unumwun

den: „Eine polizeiliche Kontrolle iſt nicht vor

handen geweſen; ſie beſtand nur auf dem

Papier, weil viele der Beamten von Weichmann

pekuniär abhängig waren. Daß ſolche

abhängige Beamte ihr Amt nicht pflichtgemäß

verſehen können, iſt klar.“ Der Hauptagent,

der als die Seele des ganzen Auswanderungs

geſchäfts angeſehen werden kann, der Ange

klagte Lubelſki, hat (als Ausländer!) nicht

einmal eine Konzeſſion zur Aus

übung dieſes Gewerbes gehabt! . . . .

Und weiterhin ſagte der Staatsanwalt über

Lubelſki: „Zugute kommt ihm freilich, daß die

Behörden ihn in ſeinem Treiben nicht ſtörten,

die höheren Behörden wenigſtens ſind in die

ſem Punkte in arger Weiſe getäuſcht worden;
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ſie glaubten ihn, nach den ihnen von der

Polizeiverwaltung Myslowitz ge

wordenen Mitteilungen, im öſterreichi

ſchen Jenzor, während er drei bis vier

Jahre lang in Myslowitz ſelbſt

wohnte.

Myslowitz hat zirka zwanzigtauſend Ein

wohner. Und die Anweſenheit eines Ein

wohners, in deſſen Händen ſich der ruſſiſch

argentiniſche Mädchenhandel konzentrierte, blieb,

unbeſchadet der ſtrengen Meldevorſchriften, mit

denen alles, was Einwohner heißt, ſonſt be

helligt wird, drei bis vier Jahre lang unbe

merkt. Und von der Kriminalpolizei unbemerkt

blieben leider auch die vielen dunklen Exi

ſtenzen, Schmuggler und Mädchenhändler,

„die die Sicherheit in Myslowitz in hohem

Grade gefährdeten, und nicht wenig zu der er

höhten Kriminalität in Myslowitz beitrugen.“

Wer einmal die Sittengeſchichte dieſer Zeit

zu ſchreiben berufen iſt, wird die Feſtſtellungen

des Beuthener Staatsanwalts zum Kapitel

Myslowitz nicht überſchlagen dürfen. So leicht,

wie dem „König von Myslowitz“, wurde einem

zielbewußten Herrſcher die Ausübung ſeines

„Herrſcheramtes“ noch ſelten gemacht. . . . .

z:

Wan hat verſchiedentlich die Frage auf

geworfen, ob für Individuen von der Couleur

Lubelſki nicht die Prügelſtrafe als Ahndungs

mittel am Platze wäre. Das engliſche Unter

haus hat tatſächlich vor gar nicht langer Zeit eine

Vorlage angenommen, die der Polizei die ge

ſetzliche Befugnis einräumen will, Zuhälter und

Mädchenhändler ohne Arreſtbefehl zu ver

haften und über derartige Verbrecher im Wie

derholungsfalle die körperliche Züchti

gung zu verhängen. Aber Bernard Shaw hat

ſchon damals in „The Awakener“ warnend aus

gerufen: „Täuſcht euch nicht! Die meiſten von

denen, die von den Gewinnen der Proſtitution

leben, werden nicht geprügelt werden!“

Man braucht für Shaws amoraliſche Zy

nismen nicht viel übrig zu haben: aber für ſeine

Prügel-Skepſis iſt Myslowitz eine glänzende

Aechtfertigung!

>TR

Der Staat als Mäzen der Toten.

Von

Johannes Gaulke.

## n dem Van Eyck-Saal des Kaiſer

Ä Friedrich-Muſeums iſt zurzeit die

6 FO neueſte Erwerbung des Muſeums,

das Altarwerk des Hugo van der Goes, „Die

Anbetung der heiligen drei Könige“, das jahr

hundertelang in einem ſpaniſchen Kloſter ver

borgen war, ausgeſtellt. Müßige Muſeums

beſucher, in der Hauptſache aber Menſchen, die

ſich nur in eine Galerie verirren, wenn ſie

durch ihr Leibblatt auf eine beſondere Sen

ſation, auf einen „Clou“ hingewieſen werden,

umlagern das Bild und ergehen ſich in wunder

lichen Betrachtungen über die Kunſt im allge

meinen und die des alten van der Goes im

beſonderen. Eine Million Mark hat der preu

ßiſche Staat, der ſich doch ſonſt immer recht

zugeknöpft zeigt, wenn es ſich um Kulturforde

rungen handelt, für das ſo lange im Verbor

genen blühende Werk bezahlt. Es muß alſo

ſchon etwas an der Sache ſein, argumentiert

man in anererbter Ehrfurcht vor den Kunſt

autoritäten, die die Geſchäfte des Staates be

ſorgen. „Einfach himmliſch!“ ruft ein Back

fiſch voller Entzücken aus. Ein dickes Ehe

paar zählt faſt mit Andacht die Kleinodien,

die von den drei Königen vor dem Chriſtkind

ausgebreitet werden. Ein anderer plappert das

Urteil eines Kunſtkritikers nach, um den An

ſchein höherer Bildung zu erwecken. Und

ſo fort.

Ohne Frage überragt Hugo van der Goes,

von dem wir nur wiſſen, daß er ein aben

teuerliches Leben geführt hat und 1482 im

Wahnſinn geſtorben iſt, ſeine Zeitgenoſſen in

koloriſtiſcher Beziehung weſentlich, im übrigen

bleibt er aber eben nur Zeitgenoſſe. Er iſt

kein bahnbrechendes Genie, das der Kunſt ein

neues Stoffgebiet erſchloſſen, oder in der Dar

ſtellung des Menſchen die engen Grenzen der

mittelalterlichen Meiſter geſprengt hätte. Seine

Madonna iſt nach dem Schema der van Eycks,

das ſich in der religiöſen Tafelmalerei Fahr

hundertelang unverändert behauptet hat, kom

poniert, ebenſo weichen die anderen Figuren
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nicht im geringſten von dem herkömmlichen

Schema ab, mögen ſie auch ſonſt manche zeich

neriſche Feinheiten aufzuweiſen haben. Im

ganzen eine tüchtige Leiſtung, die in der chriſt

lich-mittelalterlichen Welt wurzelt und daher

mehr den Kunſthiſtoriker als den Künſtler und

Kunſtgenießenden intereſſiert.

Seien wir ehrlich: das meiſte, was über die

mittelalterliche Kunſt und ihre Schönheit ge

ſagt worden iſt, beruht auf einer ſchlecht an

gebrachten Konvention. Ohne das handwerk

liche Können der alten Meiſter zu unterſchätzen,

müſſen wir endlich mit dem Wahn aufräumen,

als hätten ſie in künſtleriſcher Beziehung etwas

vor uns voraus, als hätten ſie allein aus dem

Urquell aller Kunſt geſchöpft. Wenn man die

mittelalterlichen Kunſtwerke ſcharf zueinander

abwägt, ſo kann man zu einem geradezu vernich

tenden Urteil über den künſtleriſchen Ideen

gehalt gelangen. Während eines Zeitraums

von vielen Jahrhunderten wurde derſelbe Vor

wurf immer und immer wieder bearbeitet, und

zwar in einer Weiſe, die wir als Manieriert

heit ablehnen müſſen. In der ganzen Reihe

der Madonnen-, Chriſtus- und Heiligenbilder

treffen wir kaum eine individuelle Auffaſſung

der Dargeſtellten an. Der chriſtlichen Kunſt

fehlt jede feinere Differenzierung; für den

Ausdruck der Freude wie den des Schmerzes

gibt es immer nur ein begrenztes Schema.

Feinere Aeußerungen des Seelenlebens wußte

die chriſtliche Kunſt nicht darzuſtellen, ebenſo

kannte ſie für die Darſtellung der verſchiedenen

Lebensalter immer nur einen begrenzten Typus.

Auch die größten Werke des Mittelalters, wie

die vielbeſtaunte Anbetung der Könige von

Hugo van der Goes, machen von dieſer Regel

keine Ausnahme.

Bleierne Langweile breitet ſich in den

Sälen der großen europäiſchen Galerien, dieſen

Begräbnisplätzen der Kunſt, aus. Es gehört

die ganze Spitzfindigkeit deutſcher Philologen

und Kunſthiſtoriker dazu, dort künſtleriſche

Werte zu entdecken, wo keine vorhanden ſind.

Es entſteht nunmehr die Frage, ob eine

Bereicherung unſerer bereits überfüllten Mu

ſeen durch neue Stücke überhaupt erforderlich

ſei. Man kann in dieſer Beziehung eigentlich

nur von einem „längſt empfundenen Bedürfnis“

ſprechen, wenn man ſelbſt Kunſthiſtoriker iſt.

Für die Kunſt hat die ſyſtematiſche Aufſtellung

und Anhäufung von alten Kunſtſchätzen herz

lich wenig zu bedeuten. Man ſoll die Früchte

nicht in den Wurzeln, ſondern in den Zweigen

ſuchen! Wenn der preußiſche Staat eine Mil

lion für einen gut abgelagerten alten Meiſter

anlegt, ſo geſchieht dies in Anbetracht des be

ſcheidenen Kunſtfonds auf Koſten der modernen

Kunſt. In welcher Weiſe könnten unſere

ſchwer ringenden Maler und Bildhauer durch

eine derartige generöſe Zuwendung gefördert

werden!

Die Vergeudung von Staatsmitteln für

den Ankauf alter Scharteken kann ich nach allem

nur als Unfug bezeichnen. Wir beſitzen in

unſeren Muſeen ſchon gerade genug wertloſe,

aber – leider – ſehr preiswerte Ladenhüter.

Ich erinnere an die Wachsbüſte, die als ein

„Originalwerk Lionardos“ dem glücklichen Vor

beſitzer die runde Summe von 400 000 M. ein

gebracht hat. Der Skandal, der ſich an dieſen

Mißgriff einer anerkannten Kunſtautorität

knüpfte, iſt noch in friſcher Erinnerung. Die

Muſeumsverwaltung bezeichnet heute das

Werk, das jedenfalls eine Erfindung „frei nach

Lionardo“ iſt, vorſichtigerweiſe als eine Arbeit

aus der Werkſtatt Lionardos.

Um die alte venetianiſche Schule zu er

gänzen, hielt man es vor einigen Jahren für

angebracht, einen Crivelli „Thronende Ma

donna mit Heiligen“, um die Summe von et

lichen hunderttauſend Mark zu erwerben.

Auch dieſes Bild mag das Entzücken aller

Kunſtforſcher erregen, dem objektiven Betrachter

ſagt es nicht mehr als die anderen mit naivem

Ungeſchick auf eine leere Fläche geſetzten Ge

ſtalten der heiligen Dreieinigkeit und ihres

himmliſchen Anhanges.

Im Intereſſe der modernen Kunſt können

wir nicht entſchieden genug vor einer Ueber

ſchätzung der alten Meiſter warnen und der

Sammelwut, die eine unſinnige Preisſteigerung

der oft ſehr wertloſen Antiquitäten herbeiführt,

entgegentreten. Wir leben und wirken nicht

für die Toten, ſondern für die Lebenden!

>TR
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Berliner Theater.

Von

Julius Bab.

rm an n Bahr iſt der Odyſſeus der

modernen Kultur. Wenigſtens die

- >. Oberfläche ihres Meeres hat er

allenthalben befahren, und hat vielerlei

Städte geſehen und Menſchen erkannt. Und

keine „Richtung“ gibt es, in der er nicht mit

gegangen iſt. Und wenn einer ſo viel Reiſen

tut und von ſeinen Reiſen amüſant erzählen

kann, ſo verſtreut er damit ſicher vielerlei

Anregungen, und das hat ſeine Verdienſte.

Vor dem Schriftſteller, dem Feuilletoniſten,

dem intellektuellen Reiſeberichterſtatter Her

mann Bahr habe ich alſo die größte Hoch

achtung. Aber der Dichter Bahr iſt immer bloß

ein Phantom geweſen. Ihn gibt es gar nicht;

er iſt nur eine Laune, eine kleine Eitelkeit

des geiſtreichen Feuilletoniſten Hermann Bahr.

Der will zuweilen ſeine Apercus mit verteilten

Rollen aufſagen laſſen, ſeine Anſichten über

das Leben gelegentlich irgendeiner Szenen

ſituation zum beſten geben – und ganz neben

her ſich vielleicht auch noch am metalliſchen

Tantiemenſegen laben. Von jener ſelbſtlos

liebevollen Hingabe an die Geſtalt, von jener

lebenſchaffenden Phantaſie, die den Bühnen

dichter macht, beſitzt Bahr im Grunde gar

nichts. Und da er andererſeits nicht die

intellektuelle Beſcheidenheit und die Harm

loſigkeit des Gemüts beſitzt, mit der man

geiſtlos fidele Schwänke hämmert, ſo entſteht

überhaupt kein theatraliſches Lebeweſen, ſon

dern nur ein Phantom. – Wenn Bahr ſein

neues Stück nun aber ſelber „Das Phan -

tom“ nennt, ſo meint er es freilich anders.

Er meint damit das erotiſche Ideal, das ſich

das unbeſchäftigte Gehirn eines müßigen

Frauenzimmerchens zurechtbaut, und das man

bloß mit ſeiner veranlaſſenden Wirklichkeit

handgreiflich zu kontraſtieren braucht, um es

in Rauch aufzulöſen. Nichts iſt aber charak

teriſtiſcher für die Eitelkeit der Bahrſchen

Produktion, als daß er, der tiefſinnige Welten

durchwanderer, zur Verkündigung ſeiner Büh

nenweisheit als problematiſches Objekt immer

wieder ſolch winzig kleine um den ſexuellen

Punkt kreiſende, hirnloſe Geſchöpfe braucht,

eigens nämlich damit ihnen gegenüber ſich der

abgeklärte Geiſt und der überlegene Witz Her

mann Bahrs in Geſtalt eines Spielpartners

möglichſt gründlich abhebe. Das ganz nichtige

Weſen war im „Konzert“ der Ehemann; dies

mal iſt es die Ehefrau. Und ihr Gatte, Dr. Fi

delis Schmorr, kann nicht nur eine Reihe teils

banaler, teils wirklich feiner Klugheiten ſa

gen, ſondern er bekommt auch zwecks komiſcher

Kontraſtwirkung einen altmodiſch beſchränkten

Vertreter der früheren Generation und einen

bieder primitiven Hochgebirgsler zur Seite.

All dieſe ſchematiſchen Zutaten des Feuilleton

bewußtſeins ergeben aber zuletzt nichts, was

irgendwie einem dramatiſchen Werke gleicht,

nichts was ein eigentliches Erlebnis, gefühlte

Menſchen und erlittene Situationen erſetzen

könnte. Es iſt ein Jammer, daß das

„Deutſche Künſtler theater“, die So

zietät, deren dramaturgiſche Leitung offenbar

mit zwei linken Händen arbeitet, ſeinen acht

baren Eifer und ſeine mindeſtens in der äl

teren Hälfte ſehr guten Kräfte (ſogar die Elſe

Lehmann war diesmal aufgeboten) wieder an

eine ſolche ausſichtsloſe Sache verwendet.

Mit ganz anderer Sicherheit wird bei

Barnowsky im Leſſing the at er gearbeitet,

das die beſte Ausſicht hat, den Platz im Vor

dergrund deutſchen Theaterlebens, den die

Bühne einmal von Brahm erhielt, wieder zu

rückzuerobern. Man hat dort keineswegs lau

ter Meiſterwerke geſpielt und keineswegs nur

vollkommene Aufführungen geboten. Aber kein

Abend, der nicht der literariſchen Abſicht oder

der theatraliſchen Leiſtung oder zum min

deſten der theatergeſchäftlichen Kalkulation

nach einen Sinn und ein Recht gehabt hätte.

Am eheſten unter dem letzten Geſichtspunkt

iſt wohl die Aufführung von Molnars „Li

liom“ anzuſehen. Aber wenn ein Theater

doch hin und wieder an dem Geſchmack des

breiten Publikums ein Zugeſtändnis machen

muß, ſo kann das meines Erachtens gar nicht

manierlicher und unſchädlicher geſchehen wie

durch ein Stück im Genre von „Liliom“. Li

liom (der Titelheld hat eigentlich einen un

ausſprechlichen ſlawiſchen Namen und iſt als
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Hutſchenſchleuderer auf einem Budapeſter

Rummelplatz ein beſſerer Strolch) nennt ſich

nämlich eine „Legende“, iſt aber ganz einfach

ein Volksſtück in ſieben Bildern ohne Geſang.

Weſen des Volksſtückes iſt es, luſtig und rüh

rende, jedenfalls aber ſehr deutliche, Bilder

aus einem Menſchenleben ohne recht zwin

gende Organiſation aufeinander folgen zu

laſſen, mit der Lieblingspointe: in der rauhen

Schale der armen Volkskinder den goldenen

Kern zu zeigen. So geſchieht auch mit Li

liom, der das Dienſtmädel, das er verprügelt,

doch liebt, ſo ſehr, daß er für ſie und ihr Kind,

ſintemalen er doch andere Erwerbsquellen

nicht recht beherrſcht, ſogar Raubmörder wer

den will, und der ſich erſticht, als die Sache

mißlingt. Daß die Geſchichte nachher noch ein

paar Bilder weiter läuft, in den Himmel oder

in die Hölle, iſt dem Volksſtückweſen auch

nicht gerade fremd. Und Molnar, der Haupt

manns „Hannele“ mit Nutzen ſtudiert hat,

baut ſeinem Liliom einen Himmel auf, der ge

wiß nicht an dichteriſcher Erfindungsgabe,

aber wohl an pſychologiſcher Konſequenz mit

dem chriſtlichen Märchenhimmel des armen

Dorfkindes wetteifern kann. Denn wie ſoll

ein gutartig rüder, gehetzter und handfeſter

Stritzi ſich ſchließlich die himmliſchen Boten

anders vorſtellen, denn als ſchwarzberockte De

tektivs? Das himmliſche Lokal iſt ihm irgend

ein Polizeibureau, das oben in den Wolken

hängt, und der Gott vertretende Erzengel iſt

ein freundlicher alter Polizeikonzipiſt mit eben

„himmliſcher“ Geduld. Nach Dichter- und

Menſchenrecht kommt halt jeder in den Him

mel, an den er glaubt. – Ueberhaupt hat der

gewandte Ungar von der modernen realiſti

ſchen Technik genug profitiert, um ſeiner rühr

ſamen Arbeit einen halbwegs literariſchen

Schliff zu geben. Im Grunde zwar kommt

er von der grellfarbigen Charaktermalerei des

Volksſtücks nicht los, und nicht einmal von

ſeiner bewegungsarmen, allzu behaglichen

Breite. Aber er verſteht es durch Umkehrungen

den Tatbeſtand zu verſchleiern: wo das alte

Volksſtück die Leute in lange, rührſelige Kla

gen hätte ausbrechen laſſen, da verſteinert er

ſie zu völliger Stummheit, das wirkt im

Moment diskret und intim, und iſt im Grunde

doch ebenſo lebensfern und grell. Und den be

haglichen Epiſodenkram würzt er durch ein

wenig ſoziale Satire: – etwa wenn die Gen

darmen angeſichts des verendenden Selbmör

ders über ihre Gehaltszulage diskutieren. Zu

weilen freilich gibt es Momente, die mehr als

geſchickt ſcheinen können: wenn unmittelbar

aus dem Jubel über die Ausſicht, Vater zu

werden, dem armen Kerl der Entſchluß zum

Verbrechen reift – wenn der probeweiſe zur

Erde entlaſſene, ſelige Selbſtmörder in ſeinem

ungebeſſerten Temperament es ſchließlich doch

nur dazu bringt, ſein innig geliebtes Kind zu

ſchlagen – das Kind aber fühlt den Schlag

der geiſterhaften Liebe ſo wenig, wie einſt die

Mutter Schmerz empfand, als Liliom ſie

ſchlug. Das ſind Augenblicke, die den Ver

dacht rege machen können, daß dieſer ge

ſchickte Mann aus Ungarn einmal etwas von

einem wirklichen Dichter gehabt haben könnte.

Wie ſehr oder wenig ernſt man nun aber auch

die künſtleriſche Qualität des Stückes nehmen

mag, es bleibt in jedem Fall eine legitime

Art von Publikumsunterhaltung und kommt

mit ſeinen grob theatraliſchen Beiſpielen dem

letzten Zweck aller Dichtung – unſer Gefühl

für die Heiligkeit des Lebens in jeglicher

Kreatur zu wecken – jedenfalls näher als

Hermann Bahr mit all ſeinem wohlgemeinten

und geſcheiten, aber vollkommen theaterloſen

Klugreden. Dazu kommt dann bei Barnowsky

eine Aufführung, in der der gewandte Herr

Salfner als Liliom zwar nicht den Ton des

wilden, totbereiten Gehetztſeins hat, Tilla

Durieux aber aus ihrer ſchier unbegrenzten

Geſchicklichkeit eine ſeelenvoll dumpfe, ſtiller

gebene Dienſtmagd vollkommen hervorzau

bert, und in der neben Ilka Grüning ein

neues Fräulein Rieß und die Herren Herzfeld

und Rottmann ganz ausgezeichnete Chargen

liefern. Die Regie arbeitet taktvoll und ſicher

und ſtellt eine Kette von Szenenbildern, die

reizvoll genug ſind, um einem eventuell noch

ſchlechteren Stück einen Schein von Kunſt zu

leihen. - . -

Im Königlichen Schauſpiel

hauſe dagegen – im Königlichen Schauſpiel

hauſe ſpielt man die allergrößten Dichter ſo,

daß nichts entſteht als der Schein eines müh

–
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ſelig ſtaubigen Theaterbetriebs. Es iſt zu

zugeben: ſeit man die greiſe Ohnmacht des

alten Paul Lindau endgültig außer Dienſt

geſtellt hat, geſchieht auf dieſer Bühne hin und

wieder etwas. Man bemüht ſich, Anſchluß an

die lebendige Literatur zu finden, man möchte

ſogar die Namen Strindberg und Ibſen auf

dem Repertoir haben. Wie man im Anfang

der Saiſon ſich die Illuſion verſchaffte, einen

Strindberg zu ſpielen, ohne dabei irgend et

was von dem wilden Wind dieſes revolutio

närſten Genies in die ſanfte Hoftheaterluft

wehen zu laſſen, das iſt noch erinnerlich: man

ſpielte ein ſchwaches, nur in ſeiner biographi

ſchen Umgebung intereſſantes Märchenſtück

des ſpäten Strindberg, ſpielte es vor einem

Publikum, das von dem übrigen Strindberg

keine Ahnung hatte, ſpielte es auf gut hof

theatraliſch, und das Hoftheaterpublikum hält

Strindberg gewiß nun für einen liebenswür

digen, wenn ſchon mit einigen Schrullen be

hafteten Märchenpoeten, Henrik Ibſen

aber, den hält es jetzt für den etwas konfuſen,

im ganzen aber doch recht wirkſamen Verfer

tiger eines ausgezeichneten Operntextes. Dies

aber nicht, weil man ein recht entlegenes und

unerhebliches Werk von ihm ſpielte. Im Ge

genteil, man hat ſein größtes, ſein unſterb

lichſtes Gedicht, man hat den „Peer Gynt“

geſpielt. Man hat ſogar, in der richtigen Er

kenntnis, daß dieſer neue Fauſt in einem ein

zigen Abend nicht zu bezwingen iſt, zwei

Abende dafür angeſetzt. Aber man hat dieſe

Zeitfülle, die ſich ein königliches Theater eben

leiſten kann, keineswegs dazu benutzt, nun vom

Weſen der Dichtung einen entſprechend voll

ſtändigen Eindruck zu übermitteln. An Bar

nowskys einem Abend iſt zwar ein ganzer

Halbakt (der Anfang des fünften) weniger ge

kommen, aber die erſten vier hatten (von der

theatraliſchen Ausgeſtaltung einſtweilen noch

abgeſehen) rein textlich viel mehr Kontinuität

und Klarheit als hier an zwei Abenden erreicht

wurde. Dieſe beſtdodierte aller deutſchen Büh

nen kann ſich nämlich noch immer nicht zur

Einrichtung eines modernen Verwandlungs

apparates entſchließen, hält Dreh-, Schiebe

oder Verſenkbühne offenbar für revolutionären

Unfug und iſt deshalb auf das Zuſammen

legen von Szenen angewieſen. So klebt die

Hoftheaterdramaturgie immer drei bis vier

Szenen Ibſens in eine Dekoration, was einer

ſeits gewaltſame und ſinnloſe Uebergänge im

Text, andererſeits mindeſtens für drei Vier

teile der betreffenden Verwandlungen den

Mangel einer charakteriſtiſchen Szenerie zur

Folge hat. Indeſſen iſt das noch eine der ge

ringſten Sünden, die hier Bearbeiter und Re

giſſeur gemeinſam begingen. Der Ueberſetzer,

Herr Dietrich Eckart, hat Ibſens bittere

Schärfe, ſeinen elementaren Zynismus und

ſeine ſchmerzlich ſtarke Lyrik in ein bald

burſchikoſes, bald ſentimentales Reimgeklingel

aufgelöſt. Bald ſagt er berliniſch ſalopp „Mach

keine Szene“ oder „das merkt'n Pferd“, bald

heißt es im Ton verwaſchenſter Lyrik „Der

liebe Gott ſteht mir zur Seite mit ſeinem

ſchönſten Liebespfand“ oder hochgebildet aus

Bauernmund: „Laune, wie ſie auch uns be

ſchleicht“. Wenn der große Krumme von Peer

Gynt ablaſſen muß, weil „Weiber neben ihm

ſtanden“, ſo heißt das in Eckarts Hoftheater

deutſch „Die Liebe ſtand ihm bei“, und aus

einem „beſoffenen Schwein“ wird ein „alber

ner Tropf“. Indeſſen, nicht einmal dieſe Ent

mannung des ganzen Tones iſt das

Schlimmſte. Bitterböſe Bemerkungen über

das Kirchenchriſtentum, wie ſie in der Troll

ſzene fallen, werden geſtrichen, die ganze

höhniſche Satire auf die objektive Gelehrſam

keit – denn auch dies iſt ja ein Feld, auf

dem der Philiſter gewordene Peer ſein ſelbſt

genügſames Ich weiden läßt –, wird ge

ſtrichen, der Weg zum Irrenhauſe bleibt voll

kommen im Dunkeln. Zur Erzielung von

Szenenübergängen muß Peer Gynt ſentimen

tale und alberne Verschen rein Eckartſcher

Machart ſagen, auch muß er in der Hochzeits

ſzene des erſten Aktes nicht der Geprügelte,

ſondern der ſiegreiche Hoftheaterheld ſein, und

wird nicht von den Bauern, die ihren Spaß

haben wollen, zum Saufen verführt, ſondern

erbeutet die Schnapsflaſche, um aus unglück

licher Liebe zu trinken. So iſt es doch edler!

Hier beginnt nun allerdings ſchon die Mit

ſchuld des Regiſſeurs Dr. Bruck, der in allem

Geſchickten konventionell und in allem irgend

wie Neuem grenzenlos ungeſchickt war. Er
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beherrſchte nicht die Technik, ſondern die Tech

nik beherrſchte ihn; wenn die nicht verwandelte

Szene es ſo wollte, mußten die dämoniſchen

Geiſterſtimmen in friedlicher Landſchaft bei

Sonnenſchein ertönen, und der Dampfer, der

nach hoftheatraliſcher Kunſt explodieren ſoll,

bedeutet auf der rechten Seite, wo Peer Gynt

den Koch hinabſtößt, offenbar „Tod“ und auf

der linken, wo er zu ſeiner Rettung herab

ſpringt, „Leben“! Und wenn es mit all dem

nicht weiter ging, ſo kam ein grauer Vorhang

herunter (dabei kann ſich Dr. Bruck wahr

ſcheinlich Reinhardtiſch modern vor!) und die

Irrenhausſzene (Barnowskys grauſig ſtärkſte

Wirkung) verpuffte in einem vollkommen un

verſtändlichen Gehampel vor der Rampe. Die

Bilder waren, ſo weit der Dekorationsmaler

es wollte, ſchön; aber niemals von ſpeziell

dramatiſcher Ausdruckskraft. Nicht einmal der

unmittelbare Befehl des Ibſenſchen Textes

kam zur Ausführung, es gab geradezu mör

deriſche Betonungen, und es gab Stellungen,

die dem deutlich geſprochenen Wortlaut Ib

ſens widerſprachen. Ja nicht einmal das ein

fachſte und ſtärkſte Symbol des Stückes, die

Hütte, vor der Solweig fünfzigjährige Treue

bewahrt, war getroffen; ſie war am Schluß

des Stücks eine ganz andere als im erſten

Teil –, weil man für ein recht ſchönes Schluß

bild ein anderes Haus brauchte, als für die

effektvolle Schneelandſchaft vorher! Dies aber

iſt das rechte Symbol der ganzen Aufführung,

die nicht auf den grimmigen dramatiſchen

Sinn, den Kampf egoiſtiſcher Phantaſterei um

das Weſen der (überſelbſtiſchen!) Seele ein

geſtellt war, ſondern auf eine luſtig ſentimen

tale Feerie mit ſchönen Bildern und viel Mu

ſik. Denn die an ſich ſo wundervolle Grieg

ſche Muſik wurde in geradezu erbitternder

Weiſe über das Wort erhöht, ſie erdrückte die

Handlung, ſie machte alle Aktſchlüſſe zu leben

den Bildern mit viel Muſik. Gegen dieſe Art

von Inſzenierung wäre wohl auch eine bedeu

tende Menſchendarſtellung nicht aufgekommen.

Aber der allgeſchickte Clewing kann als Peer

Gynt den Mangel einer irgendwie beſchaffenen

Seele doch nicht ganz verhüllen, die liebe,

ſtarke und echte Helene Thimig iſt für die

madonnenhafte Schwere der Solveig doch noch

ein wenig zu jung, und Frau Paula Conrad

Schlenther, deren erſtes Wiederauftreten ſehr

gefeiert wurde – ſie war vor fünfzehn Jahren

als Puck und Hannele mit Recht ein Liebling

der Berliner, – hatte als Mutter Aaſe in der

Sterbeſcene ein paar herzlich menſchliche Töne,

aber ſonſt nichts von der Phantaſtik und

dem Humor der Rolle. In den kleineren

Partien aber gab es neben Künſtlern wie Pohl

und Kraußnek eine ganze Zahl jener unſäg

lichen, heulenden, gurgelnden und ziſchenden

Geſchöpfe, die „weder Ton noch den Gang von

Chriſten, Heiden oder Menſchen hatten“, und

die man wohl nur noch an Hoftheatern für

Menſchendarſteller hält. Ein Halbdutzend ſol

cher Mimen aber wäre allein vermögend,

einem jedes Gefühl von Leben und echter Le

ben erfüllender Kunſt zu nehmen, – ſelbſt

wenn ſonſt alles ſo künſtleriſch wäre, wie es

nicht iſt! Der Geiſt dieſes Hauſes ſcheint un

überwindlich. Man möchte ſich freuen, daß ſie

Ibſens Peer Gynt ſpielen – im Geiſt und

in der Wahrheit haben ſie ja aber doch nur

wieder eine Hoftheaterfeerie geſpielt!

>TR

ARandbemerkungen.

Ein deutſches Heine-Denkmal.

Die ehemalige freie Reichsſtadt Frank

furt am Main hat kurz vor Weihnachten das

erſte öffentliche Heine-Denkmal in Deutſchland auf

geſtellt. Sie hat damit einem der bedeutendſten,

einflußreichſten, meiſtgeleſenen, künſtleriſch reif

ſten deutſchen Dichter die längſt verdiente Ehrung

zuteil werden laſſen und ſich mit achtungswerter,

der Aacheiferung anzuempfehlender Initiative für

die jetzt endlich allmählich immer mehr platzgrei

fende Verbreitung der Anerkennung eingeſetzt,

die dieſer in der Entwicklung der deutſchen Dicht

kunſt ſo außerordentlich wichtigen Perſönlichkeit

gebührt.

Herr Dr. Ferdinand Werner, Oberlehrer

aus Gießen, denkt freilich anders. Er iſt nämlich

von ſeinen Landsleuten in den Aeichstag ge

ſchickt, um für die Ausrottung der Juden mit

Feuer und Schwert zu eifern. Da ſein Parla

mentsſitz, auf dem er ſich natürlich ungemein wohl
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fühlt, ſehr heiß umſtritten wird, muß er ſich von

Zeit zu Zeit in empfehlende Erinnerung bringen.

Dazu bot ihm die Enthüllung des Frankfurter

Heine-Denkmals willkommenen Anlaß. Bekannt

lich war Heine von ſemitiſcher Abſtammung. Daß

ſeine Geſinnung und ſeine Weltanſchauung außer

halb aller konfeſſionellen Grenzen gelegen hat,

iſt Herrn Dr. Werner gleichgültig. Wie der Patri

arch in Leſſings „Aathan“ vertritt er den Wahl

ſpruch: „Der Jude wird verbrannt.“ Alles alſo,

was Heine jemals geſchrieben hat, ſoll nichts als

das wertloſe Machwerk eines räudigen Juden ſein,

und alle, die die Aufſtellung eines Heine-Denk

mals propagieren, ſind damit für Herrn Dr.

Werner „gerichtet“.

Man ſagt oft mit Unrecht: „Politik ver

dirbt den Charakter.“ Herr Dr. Werner zeigt,

wie ein „Charakter“ die Politik verderben kann.

Sein zweiter Wahlſpruch lautet: „Der Zweck

heiligt die Mittel.“ Zur Charakteriſierung Heines

ſtellt er eine Reihe von Urteilen hervorragender

Deutſcher über den Dichter zuſammen und begeht

dabei in ſeiner Broſchüre „Fort mit der Schmach

eines öffentlichen Heine-Denkmals in Deutſch

land!“ (Verlag von G. Hedeler, Leipzig) die friſch

fromm-fröhlichſten Fälſchungen. Ich greife eine

heraus, um die Methode des Verfaſſers ad oculos

zu demonſtrieren. Hebbel ſoll geſagt haben:

„Heines Dichtermanier iſt das Erzeugnis der

Ohnmacht und der Lüge.“ In Wirklichkeit ſagt

Hebbel gerade das Gegenteil. Er meint nämlich,

was man gewöhnlich lyriſchen Humor nenne, ſei

ein leeres Produkt der Ohnmacht und der Lüge.

Demgegenüber gelte von Heine: „Aus dem Innern

des Gemüts quellen ſeine Lieder hervor, und wenn,

ſeinem Aaturell gemäß, bei ihm die Meflexion auch

meiſtens die Geſtalt des Witzes annimmt, ſo iſt ſein

Witz doch nur das launige Veto, das dem Herzen

gegenüber der Geiſt einlegt, niemals aber, oder

ſelten, das kahle Zentrum des Gedichts.“ Es

mag Herrn Dr. Werner anheimgeſtellt ſein, dieſe

Worte in Hebbels Aezenſion von Heines „Buch

der Lieder“ nachzuleſen!

Herbert Eulenberg hat in ſeinen „Schatten

bildern“ dargelegt, daß die ſpezifiſchen poetiſchen

Eigenſchaften Heines gar nicht aus ſeinem Juden

tum, ſondern vielmehr aus ſeinem Rheinländertum

zu erklären ſeien. Eulenberg iſt ſelbſt Ahein

länder und verſteht auch – wie hervorragende

Kritiker urteilen – etwas von Kunſt. Er hält

Heine für einen abſolut deutſchen Dichter. Aber

der Oberlehrer Dr. Ferdinand Werner weiß das

beſſer als Hebbel und Eulenberg. Er hat deutſchen

Unterricht zu erteilen und darf Wilhelm Jenſen

und den ſonſt gewiß ſehr verdienten Ferdinand

Avenarius über Heine ſtellen. Er darf mit philo

logiſcher Unfehlbarkeit den Literaturpapſt ſpielen,

er braucht kein Gefühl zu haben für die lyriſche

Sonnenpracht von Gedichten wie „Auf Flügeln

des Geſanges“, „Die Lotosblume ängſtigt ſich“,

„Ich grolle nicht“, „Hör' ich das Liedchen klingen“,

„Es fällt ein Stern herunter“, „Das Meer

erglänzte weit hinaus“, „Du biſt wie eine

Blume“, „Ich wollt', meine Schmerzen er

göſſen ſich“, „Es träumte mir von einer Som

mernacht“ u. a.; er kann es ſich leiſten, weg

werfend über „Die Wallfahrt nach Kevlaar“ und

den „Asra“ zu ſprechen, und – man höre und

ſtaune! – die „Loreley“ als „poetiſch nichts

ſagend“ zu bezeichnen.

Man könnte über ſolche Erzeugniſſe wie die

Wernerſche Broſchüre zur Tagesordnung über

gehen. „Wer Pech angreift, beſudelt ſich.“ Aber

ſie iſt leider zu bezeichnend für eine gewiſſe

moderne Geiſtesſtrömung, die gehäſſig ihr ätzen

des Gift gegen ideale Werte und Güter ausſpritzt,

als daß man ſie ganz unbeachtet laſſen dürfte.

Es ſoll auch hier wieder einmal vor aller Welt

feſtgenagelt werden, in welcher unlauteren Weiſe

ſelbſt fernliegende Gebiete zu politiſchen Agi

tationszwecken mißbraucht werden. Der Kampf

ruf des Oberlehrers Dr. Ferdinand Werner be

deutet einen Höhepunkt des Philiſter- und

Muckertums, ähnlich der albernen, trivialen Ver

unglimpfung, die Mietzſche durch Herrn Otto Ernſt

erfahren hat. Ich muß bei ſolchen Anpöbelungen

großer Kulturträger immer an die famoſe Bilder

ſerie „Der Dichter und die Kritiker“ von Olaf

Gulbranſſon denken. Wir brauchen – Gott ſei

Dank! – Herrn Dr. Werner nicht, um zu wiſſen,

was wir von Heine zu halten haben, aber es iſt

wünſchenswert, von Zeit zu Zeit mit der Blend

laterne der Kritik in die Winkel ſolcher Dunkel

männer hineinzuleuchten, damit die Scrupelloſigkeit

und Lächerlichkeit im Treiben dieſer Leute vor

der ganzen Welt in vollſter Klarheit erſtrahle.

Dr. Wilhelm Bolze.

C>TR
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Von der Preisſtellung des Buches.

Der Roman zeigt in Deutſchland eine

deutliche Tendenz zur Verbilligung, und die

häufig gehörten Klagen, Aomane ſeien

bei uns teurer als im Auslande, ent

behren eigentlich jeder Berechtigung. Die

wachſende Gleichgültigkeit der männlichen in

tellektuellen Kreiſe gegen den Roman hat dazu

geführt, ihm durch volkstümliche Ausgaben zu

einem Einheitspreiſe erneute Abſatzgebiete zu

ſichern. Hier handelt es ſich faſt durchweg um

Dichtungen, die ſchon vor Jahren in einer teu

reren Originalausgabe erſchienen waren. Für

die Originalausgabe eines Romans galt lange

Zeit als ſtehender Satz eine Mark pro hundert

Seiten; ein Preis, der gewöhnlich nach oben

abgerundet wurde und vom buchhändleriſchen

Standpunkte durchaus nicht zu hoch iſt. In

jüngſter Zeit hat man dieſen Satz bei Werken,

die einen großen Abſatz verſprechen, noch ver

billigt. Von einer übermäßigen Belaſtung des

Leſerpublikums, das ſich noch viel zu häufig mit

geliehenen Büchern begnügt und den perſön

lichen Beſitz eines Geiſteswerks offenbar nicht

genügend einſchätzt, kann alſo ernſthaft keine

Rede ſein. Gerade ſehr wohlhabende Groß

ſtadtleute, denen der Thaler nur ganz loſe in

der Taſche ſitzt, tragen eine ſeltſame Scheu, ihn

zum Ankauf einer Dichtung zu verwenden.

Wenn der deutſche Buchhandel das franzöſiſche

Syſtem von 3,50 Frs. nicht mitmacht, ſo tut

er wahrſcheinlich recht daran, weiß man doch,

daß in Frankreich ſeit Jahren eine Bücher

kriſis beſteht, die den Aormpreis faktiſch er

heblich herabgedrückt hat.

Weſentlich anders ſteht es mit der Preis

ſtellung des wiſſenſchaftlichen Werkes.

Auch auf dieſem Gebiete gibt es freilich treffliche

Sammlungen, die in der Preislage von 1 bis

1% Mark außerordentlich viel leiſten. Merk

würdigerweiſe iſt aber das Standardwerk auf

jedem einzelnen wiſſenſchaftlichen Gebiete von

dieſer Preisreduktion unberührt geblieben. Er

ſcheint die hohe Preislage wegen der unmög

lichen Vorausberechnung des Abſatzes bei der

Erſtausgabe noch angemeſſen, ſo gibt es keinen

erſichtlichen Grund, warum das Buch nicht bei

einer Aeuauflage im Preiſe fällt und ſich auf

dieſe Weiſe einem größeren Leſerkreiſe erſchließt.

Ich gebe nachſtehend ein paar ſehr charak

teriſtiſche Daten der Bücherpreiſe von wiſſen

ſchaftlichen Hauptwerken, deren Kenntnis durch

aus zur allgemeinen Bildung gehört, aber eben

durch die erſtaunliche Teuerung des Buches

gerade dem Leſerkreiſe verſchloſſen wird, die

als geiſtige Abnehmer dafür in Betracht kom

men. Die zehnbändige „Geſchichte der neueren

Philoſophie“ von Kuno Fiſcher koſtet (unge

gebunden) 173.– M., das macht für den ein

zelnen Band durchſchnittlich M. 17.–. Momm

ſens „Römiſche Geſchichte“, die vier Bände um

faßt, koſtet 32.– M. Daran ſchließt ſich Hein

rich von Treitſchkes „Deutſche Geſchichte im

neunzehnten Jahrhundert“ mit 50.– M.,

Sybels „Begründung des Deutſchen Reiches“

mit 24.50 M., Taines „Entſtehung des moder

nen Frankreichs mit 51,50 M. (die franzöſi- . .

ſche Ausgabe iſt ganz erheblich billiger). Der

Altmeiſter der neueren deutſchen Geſchichts

ſchreibung, Leopold von Ranke, ſoll hier nicht

vergeſſen werden. Der Preis für ſeine „Römi

ſchen Päpſte“ iſt noch immer auf 18.– M. an

geſetzt, die neunbändige „Weltgeſchichte“ koſtet

158.– M., die gekürzte vierbändige Ausgabe

40.– M. Ludwig Paſtors berühmte „Ge

ſchichte der Päpſte“ bedeutet bei einem Preiſe

von einigen 50.– M. für weitere Kreiſe eine

gänzlich unmögliche Ausgabe. Demgegenüber

iſt Ludwig Friedländers „Sittengeſchichte

Roms“ (20.– M.), Carl Juſtis „Winkelmann

und ſeine Zeitgenoſſen“ 36.– M., Hayms „Ro

mantiſche Schule“ (16.– M.), Erich Schmidts

„Leſſing“ (18.– M.) ſchon beinahe als billig

zu bezeichnen. Dagegen ſteigt wieder die

meiſterhafte „Geſchichte des Altertums“ von

Eduard Meyer und die in ihrer Art gleichfalls

unübertreffliche Literaturgeſchichte des 18. Jahr

hunderts von Hermann Hettner (64.– M.) ganz

ins Ungemeſſene.

Dieſe Bücherliſte könnte man auf anderen

Gebieten noch ſehr bequem erweitern. So koſtet

etwa Adolf Harnacks monumentales „Lehrbuch

der Dogmengeſchichte“ über 50.– M. Selbſt

die ſchönwiſſenſchaftliche Literatur weiſt eine

Reihe äußerſt wertvoller Werke auf, ich nenne

nur Gottfried Kellers Tagebücher und Briefe,

die durch eine ſehr hohe Preisſtellung dem Ver

kehr entzogen werden.
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Auf dieſe Weiſe ergibt ſich die merkwürdige

Tatſache, daß unſere wichtigſten Geiſteswerke

durch eine unrichtige Verlegerpolitik gleichſam

unter Ausſchluß der Oeffentlichkeit erſcheinen.

Sie ſtehen in den Leſeſälen unſerer Bibliotheken,

werden von beſonders kapitalkräftigen Wiſſen

ſchaftlern erworben, aber von einer wirklichen

Befruchtung unſeres Geiſteslebens durch ſie

kann keine Rede ſein. Wir ſchöpfen nicht mehr

aus den Quellen, ſondern die große von geni

alen Gelehrten geprägte Münze wird in Klein

geld umgewechſelt und ſo ans Volk gebracht.

Hier tut Abhilfe dringlich not, da es ſich tat

ſächlich um Verluſte handelt, die die Kultur

erleidet. Iſt das Verlegertum aus eigenen

Kräften außerſtande, das monumentale Werk

zu verbilligen, ſo müßten andere Faktoren hier

helfend eingreifen.

Hans Landsberg.

CSTR

Der Stationsvorſtand in F.

Im Sommer bringen noch zuweilen kleine

Touriſtenſchwärme den Tumult der Großſtadt

in die verſchollene Gebirgsſtation. Aber im

Winter: Zwanzig, dreißig an den Boden ge

duckte Häuschen: bis zur Leibmitte im Schnee.

Und immer noch tanzen weiße, weiche Flocken

aus dem unendlichen Himmelsreſervoir. Ohne

menſchliche Abwehr, ohne ein energiſch ab

ſchüttelndes Sichbefreien zu finden gegen ihre

nivellierende Laſt, die Hang und Hütte un

kenntlich überbreiten will. Aichts Geruhſame

res, nichts Paſſiveres und mehr Fataliſtiſches

kann gedacht werden. Eine beſchauliche bild

hafte Idyllität. Auf einmal aber durchreiſt ſie

im raſenden Wirbelwindtempo das ewig flie

hende Geſchöpf der Weltexpanſion. Haſtige

Schritte ſtürzen an die Weichenmaſchine. Hebel

kreiſchen in die Stille. Das winzige Signal

glöckchen bimmelt. Fiebernd fängt das taſtende

Gehämmer des Morſe Machricht, Weiſung,

Befehl aus Kilometerfernen auf, hurtig gibt

es ſie weiter. Und nun iſt in der kleinen Ge

birgsſtation ein unerhört feierlicher, grandioſer,

empfangsbereiter Moment, Bahnwärter, Vor

ſtand, Portier ſtehen gleicherweiſe parat. Ein

Augenblick beinahe feſtlich geſpannter Erwar

tung, die den Atem an ſich hält. Weshalb,

wozu, wofür? Der wagrechte Signalhebel

ſpringt kerzengerade in die Höhe: Strecke frei!

Und im nächſten Au iſt der Aord-Süderpreß

auch ſchon vorüber.

Der nachdonnernde Lärm von hallenden

Schienen ſchreckt die Drei aus der ſteifen Habt

achtpoſition. Für den Bahnwärter, für den

Portier, für die beiden dampfumkreiſten Alten

iſt eine Arbeit getan. Aber der junge, blaſſe

Stationsvorſtand, mit den blicklos über die

Dinge gleitenden Augen, ſchaut der entſchwin

denden Zugſchlange nach. Selbſtvergeſſen zucken

die Finger an das Schild ſeiner Mütze. Ein

Gruß an die Ferne.

Wie er es merkt, flieht eine genierte Röte

über ſein Geſicht. Dann ſchreitet er raſch an

den Morſeapparat. Den Bruchteil einer Se

kunde durchfährt ihn der Gedanke an eine

Geſchichte, die er irgendwann, irgendwo ge

leſen oder gehört hat. Es iſt juſt die Geſchichte

von der engliſchen Arbeiterin, die, bei der

Wnkunft jenſeits des rieſigen Waſſers gefragt,

was ſie kann, geantwortet hat: Feilen packen.

Und der blaſſe ſehnſüchtige Mann mit der

roten Mütze tippt auf den Telegraphentaſter:

ANord-Süderpreß. Vier Minuten Verſpätung.

Gegenzug anhalten in G. Für dieſen Augen

blick rührt ſein Finger an dem Umlauf der

großen Welt. Seine Merven ſind von dem Be

wußtſein eines ungeheuren Machtgefühls durch

ſpannt. Hunderte, tauſende Menſchenleben

hängen an ſeinem Fingerdruck, pendeln in

dieſer nonchalanten Bewegung ſeiner Hand,

ihr Sein und ihr Aichtſein voltigiert auf der

winzigen Spitze ſeines kitzelnden Fingers, das

Sein von Hunderten, von Tauſenden Men

ſchenleben. Und wer weiß: Künſtler, Induſtrie

kapitäne, Staatslenker lehnen in den Samt

polſtern dieſes Zuges. Ein Verſehen, ein Ver

ſagen . . . über Wirtſchaftskriſen und Staats

umſtürze wird in dieſer Sekunde entſchieden,

über das Geſchick von unzähligen Familien,

von ganzen Ländern und Völkern und Reichen:

von ihm, dem kleinen Stationsvorſtand in F.

Welch eine Ironie!

Ein allerkleinſtes, von niemand bemerktes,

von keinem beachtetes Rädchen des Weltver

kehrsorganismus, meilenfern hinausgeſchleu
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dert von aller menſchlich bindenden Gemein

ſchaft. Von keinem beachtet, von niemand be

merkt und auch von keinem bedankt. Aber

wenn es in dieſer entſcheidenden Sekunde nicht

präzis in die Weltmaſchinerie einſchnappt! Und

irgendwie wächſt der kleine, bleiche, ſehnſüchtige

Stationsvorſtand in dieſer Sekunde rieſenhaft,

gigantiſch in die Höhe: Ein Symbol unſeres

ganzen Lebens, das weiter, gewaltiger, expan

ſiver iſt, als irgendeines zuvor, und das, als

antagoniſtiſche Gegenwelle ſeiner ſelber, wie

als beruhigende Fixpunkte ſeiner fluktuierenden

Unabſehbarkeit das engſt verkeilte, das härteſt

umgrenzte Geſchöpf hervorgebracht hat, die

engliſche Feilenpackerin und den Stationsvor

ſtand in F.

AKe und nirgends preßt ſich dieſe Leib

eigenſchaft des Spezialiſtentums mit ihrer

tragiſch angefärbten Fronie ſo ſinnfällig aus,

als vor dieſem glaebae asscriptus, der dennoch

wie keiner alltäglich, allſtündlich geſtreift wird

von dem vorwärtsbrauſenden Atem, der den

Fernduft aus allen Kulturzentren der Welt

in ſich trägt. Aus dem atemlos erraffenden

Tumult der Friedrichſtraße, den geſpannten

Pulsſchlag jagenden Erwerbs noch in den

Adern, in den hämmernden Schläfen, in der

ganzen Haltung, ſtürzen die im Kupee ihr

Leben in den taumelnden Trubel von Alizza

und Monte. Vorbei an den ewig nämlichen

Handgriffen dieſes ſeßhaften Handlangerlebens

auf der Strecke. Aber „Die Leichten ſind an

die Schweren, wie an Luft und Erde ge

bunden“. Dr. Hans Wantoch (Wien).

>F

Der Ausflug ins große Leben.

Von

Richard Rieß (München).

er Kavalier hielt im Tanze inne und

Ä bat ſeine Dame, mit ihm ein Glas

GÄSekt zu trinken. „Ich habe oben eine

Loge reſervieren laſſen“, ſagte er leichthin. Und

während er mit dem blonden Domino über den

roten Plüſchteppich des Deutſchen Theaters

ging, kokettierte er mit ſeinem Bilde, das der

mannshohe Spiegel des Etagenabſatzes zeigte:

Er machte wirklich eine gute Figur im Frack;

eine Dame konnte ſich ſehen laſſen mit ihm!

In dieſer Betrachtung lächelnd, ſtolperte Anatol

über die erſten Stiegen des neuen Stufenlaufs

und trat ſeiner Partnerin auf den Kleidſaum.

„Aber – mei G'wand . . .!“ ſagte die.

„Pardon . . .“ erwiderte Anatol und

wurde wieder ein wenig irre an ſich. – Dann

waren ſie oben. Anatol ließ ſeiner Dame, be

wußt Kavalier, den Vortritt . . . . O dieſes

große Leben! Endlich hatte er ſich einmal los

geriſſen aus der Dunkelheit! Hatte ſich hin

eingewagt in dies umworbene, heiß umſehnte

Glück . . . . -

„Bitt ſchön . . .!“ Er goß Sekt ein. Es

war der billigſte, aber es war Sekt. (Anatol

wollte lieber an der Qualität ſparen, um dem

Kellner dann ein möglichſt reichliches Trink

geld geben zu können; falls ſeine Dame es

ſähe . . .)

Anatol hieß eigentlich gar nicht Anatol.

Er hieß – glaub ich – Julius. Aber ſeit er

einmal bei einer Aufführung für die „Kauf

männiſchen Vereine, München“ im „Schau

ſpielhauſe“ einen Schnitzler-Abend erlebt hatte,

nannte er ſich in Damengeſellſchaft ſtets Anatol.

Das klang ſo frei, . . . ſo graziös . . , ſo wiene

riſch-lebemänniſch.

Anatol freute ſich, daß er beim Sektein

ſchenken nichts daneben gegoſſen hatte. Er

war doch ein Weltmann, jawohl! Wenn ſeine

Freunde vom „Paulaner-Stammtiſch“ auch

meinten, es ſei für ihn beſſer, in Ruhe ſeine

Maß zu trinken, als beim bal paré den Schwe

renöter zu ſpielen . . . Was verſtanden denn

die vom „Großen Leben? . . . Der alte Zuber

mayer, der Redakteur des Münchener Gaſt

wirtsorgans, der eingefleiſchte Junggeſelle und

Weiberfeind, deſſen rieſige Glatze von Mil

lionen hurtig geleerter Maßkrüge zeugte, . . .

Obermullanger, der pedantiſche Geſchäftsführer

eines Wiener Tagescafés“, und ſchließlich der

Huber-Franzl, der Expedient, mit dem berüch

tigten „Kunſtſinn“, Huber, der mit treuer Regel

mäßigkeit die Sonntag-Aachmittagvorſtellungen

im Schauſpielhauſe beſuchte – obwohl er ſich

nirgends mehr langweilte, als im Theater.

Aber, ſeine verſtorbene Frau, die braune Mag

dalen, hatte es ſo gehalten, und ſo handelte

Franzl, pietätvoll, auch nach ihrem Tode, ihrem

Sinne gemäß . . . .

–
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Die Bilder ſeiner Stammtiſchkollegen tra

ten lächelnd vor Anatols Geiſt, als er in der

eleganten roten Loge ſaß . . . . neben einer

Frau, die wahrſcheinlich ſehr ſchön war.

Er ſprach kein Wort. Die Situation war

ihm vorläufig noch zu neu. Sein Pulver war

ſchon verſchoſſen. Die 25 Mark, die er ſich

von ſeinem mageren Buchhändlergehalte für

dieſen Abend erſpart hatte, ermöglichten ihm,

eine Flaſche Sekt lang den Kavalier zu ſpielen.

Aber nun war der Sekt beſtellt. Und damit

hatte er auch ſeine anderen Haupttrümpfe aus

geſpielt: die reſervierte Loge und den ſchroffen,

„echt kavaliermäßigen“ Ton im Verkehre mit

den Kellnern.

Anatol begann ſich unbehaglich zu fühlen.

Wär er doch wirklich lieber am Stammtiſch

geblieben. Dort war er der Ueberlegene, der

große Don Juan. „Ja,“ hieß es dort immer,

„wenn erſt aus'm Julius der Annatoi wird,

nacha wird ganz a Schlimmer draus . . . Hier

aber . . . . Lächelte die Dame nicht? Ob das

wohl ſeiner Unbeholfenheit galt? . . . O, dann

wollte er doch zeigen, wer hier Herr der Situ

ation war!

„Ala, Kleine“, ſagte er (in der Tat:

Kleine!!), „möchſt jetza net dei Viſier ab

legen?“ – Der Domino ſchüttelte den Kopf.

Anatol erinnerte ſich, geleſen zu haben, daß der

Kavalier in ſolcher Lage mit ſanfter Gewalt vor

gehen müſſe. Daher beugte er ſich zu ſeiner

Partnerin hin und warf, nach der Zurückwei

chenden greifend, einen Sektkelch klirrend zu

Boden. (Um Gottes willen, was wird der

koſten?!) Aber, dadurch nicht irre gemacht,

riß er etwas tölpelhaft an den Gummiſchnür

chen der ſchwarzen Larve. Der kleine Domino

wurde bös: „Auslaſſa's . . . Sonſt geh i!“

Anatol fuhr zurück: Sie ſagte Sie zu ihm . . .

ganz gegen Karnevals Brauch. Da lehnte er

ſich denn ſchmollend in ſeinen Seſſel zurück und

ſprach eine Zeitlang wieder gar nicht. Die

Kleine blickte hinunter . . in den Tanztrubel.

Dann ſagte ſie: „Sie . . i mag fei tanz'n . . .

Der Franſé (Francaiſe) geht glei aan.“

„Sagt man . . . „Sie“ . . beim bal paré?“

„Alſo . . . nacha: Du . . , laß mi

tanz'n . . . i komm ſchon wieda retour . . gel?“

Anatol freute ſich, daß ſie ſich an ihn

wandte. Und er fühlte ſeine Ueberlegenheit,

als er ihr den Wunſch abſchlug.

„Aber . . dann . . den nächſten Woizer . .

den laß i fei nimmer aus . . dees is ja fad.“

Anatol fand nun Geſprächsſtoff: „Ich

ſchau viel lieber zu . . von oben . . das ſchöne

Bild (er tanzte ſchlecht) . . . Ich finde den Ein

druck ſo ſchön . . . ſo kinſtleriſch . . . Fch bin

nämlich Kinſtler, Kind . . . Ja (er lachte auf)

wenn du wißteſt, wer hier neben dir ſitzt . . .“

„So . . . ſo . . . .“, ſagte die Kleine, die

ſich viel mehr dafür intereſſierte, wer in der

Aebenloge ſaß. Dort hatte ſie nämlich einen

ſchwarzen, ſchlanken Füngling entdeckt. Sie

dachte: Ein Ausländer . . . ſicher . . . Und

die Ausländer, die mochte ſie für ihr Leben

gern .

„Ja, aber du möchteſt gewiß erfahren, wer

ich . . . Ja, aber (Anatol meckerte) . . . Ja,

aber ich bin hier incognito . .“

„So . . ſo . . incognato ſaan's . .“ (Ob's

wohl ein Rumäne iſt? . . . O, dieſe ſchönen

ſchwarzen Augen . . .)

„Lieſt du die „Jugend“, Kind? . . . Regel

mäßig?“

„Aa . . . na . . . i les kaa Zeitung“ (ſie

lächelte; denn der Rumäne – es war ſicher

einer – hatte ihr zugenickt).

„Schade“, ſagte Anatol. „Ich ſchreibe

dort regelmäßig unter . . . (und er nannte einen

bekannten Autornamen).

„So g'ſcheit biſt . . .naa“ . .

Kleine leichthin zurück.

„Liebſt du net Gedichte? Liriſche Ge

dichte?“

Von unten kam der Rhythmus des Tan

zes. Das Mädel ſehnte ſich in den Saal: „O,

warum ſind wir net tanz'n gang'n . . .“

„Ich finde die ewige Hüpferei fad . . ich

werde mal einen Artikel gegen dieſe Unſitte

ſchreiben . . . Ich habe einen Freund, der iſt

Chefredakteur an einem großen Münchener

Blatte (Zubermayers Glatze leuchtete vor ihm)

. . Der Artikel wird ſicher Aufſehen erregen . .

Meinſt du nicht auch . . . ?“

Von drüben kam ein Zeichen der ſchwarzen

Augen. Anatol merkte nichts davon. Aber

das merkte er, daß ſeine Konverſation keinen

. gab die
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großen Eindruck machte. Da ſuchte er ſtärkeres

Geſchütz:

„Kannſt du ſchon Tango tanz'n?“

„J net . . . der Woizer und an richtiger

Franſé mag ich am liabſt.“

Auch das verfing nicht! Anatol fragte ver

zweifelt: „Was biſt du eigentlich, Kind?“

„O, dees iſt d'Leut ausg'fragt . . .“

„Hätteſt du Luſt, zur Bühne zu gehen?“

(Anatol lauerte daran ſeinen ſtärkſten Trumpf

auszuſpielen.) Ich hab einen Freund (der arme

Huber!), der iſt ſehr intim mit einem hieſigen

Theaterdirektor . . . Fm Ernſt . . . Der bringt

dich ſicher an . . . . Sicher . . . Denn du haſt

ja zweifellos Talent . . . Und wenn wir zwei

uns erſt beſſer kennen werden . . . beſſer (be

tonte er), dann bereden wir noch das

Nähere . . .“

Die Kleine lachte feinfühlig: „Aa, du biſt

aber ein Schlimmer!“

Endlich! Endlich! Anatol jauchzte inner

lich. Endlich „wirkte er“. Er triumphierte:

Jch bin eben doch unwiderſtehlich! Er wollte

ſeine Lage ſofort ausnützen und ſogar einen

Kuß riskieren. . . da ſprang die Kleine auf und

rief: „Du . . . da geht eben mei Freundin

vorbei . . . F hab's ſchon ſo lang net g'ſehgn . . .

beim bal paré . . . Gel . . i darf's herbringn . .

Sie is ſo luſt'g . . .“

Und ſie holte die Freundin, die auch mas

kiert nicht ſehr reizvoll ausſah. Die beiden

Mädeln ſetzten ſich nebeneinander und tuſchel

ten. Anatol aber, der ſich als Kavalier zweier

Damen eben noch auf der Höhe ſeines Wüſt

lingsruhmes gefühlt hatte, fand ſich vernach

läſſigt in ſeiner einſamen Ecke. Man tuſchelte.

Die Blicke der beiden gingen zu dem „Rumä

nen“. Einverſtändnis flog. Anatol aber war

alldem gegenüber blind. Galant bot er der

Freundin ein Glas Sekt an. Die trank; flü

ſterte noch ein paar Sekunden mit Anatols

Dame und erhob ſich: „J muß wieder retour

zu meine Leut“, ſagte ſie. Und: „F dank auch

ſchön für'n Schampus.“

Dann ging ſie und nahm ſonderbarerweiſe

noch einen Augenblick in der Mebenloge Platz.

Anatol aber rückte wieder dichter an ſein

Mädchen heran. Er ſpürte, wie Zärtlichkeit

ihn zu durchwärmen begann:

„Proſt!“ ſagte er, „Auf . . .

Liebe.“

„Proſit“, lächelte der Domino und ſchi

nach rechts, wo die Freundin mit dem Aumäi

tuſchelte. -

Anatol ſchenkte ein. Aber nur ſeiner Da

Spitzkelch füllte er. Denn eine zweite Flaſch

konnte er ſich unmöglich leiſten.

„Heut muß ich'n Schwips hab'n . . . heut

muß i'n Schwips hab'n . . .“ lachte die

Kleine . . . „Dees habi mir vorgenommen ſchon

in der Früh . . und ſo muß es ſein!“

Anatols Beſorgniſſe wuchſen.

„Und jetza muß i an Woizer tanz'n . . .

Du geſtatteſt doch . . . bis nachher . . .“ Sie

erhob ſich, Anatol wollte ſie begleiten.

„Aa . . na . . . .“ wehrte die Kleine. . , ,

„Ich hab den Tanz ſchon vergeb'n . . . Aber

den übernächſt'n . . den tanz'n wir dann

zſamm . . . gel. Hältſt mir mei Platzl . . , net

wahr?“

Anatol ſetzte ſich wortlos. Die Kleine jagte

davon. Auch in der Aebenloge erhob ſich nun je

mand. Unten ſah man das Paar bald zuſammen.

Und als die erſten Walzertakte lockten, ſchmiegte

der kleine Domino ſich ſelig in den Arm des

ſchlanken, ſchwarzen Tänzers.

Anatol aber rief:

„Ober . . . zahlen!“ Er gab nur zwanzig

Pfennig Trinkgeld. Dafür ſagte er: „Iſt es

immer ſo fad hier, Ober?“ (Was der elegante

Kellner überhörte). Dann ging Anatol. Haſtig

drängte er ſich zwiſchen den Leuten hindurch . . .

dem Ausgange zu . . . Und es freute ihn, daß

einige Menſchen ſeinen plötzlichen Aufbruch be

achteten. Er tat ſehr beſchäftigt.

Auf der Straße kam ihm dann der Ge

danke: Was war das für ein gemeines Frauen

zimmer! . . . Das . . . . Mit was für Menſchen

man doch bei ſolch einem Ball zuſammenkom

men kann . . . Pfui Teufel!!

Und er bedauerte, dieſen Abend für den

Stammtiſch verloren zu haben.

Anatol, der Don Juan . . . .

auf unſere

von Hans Harbeck in Aummer 6 nimmt der erſte

Satz Bezug auf einen Vierzeiler „Auer Dult, kikeriki,

Mundus vult decipi!“, der durch ein Verſehen des

Seters fortgefallen iſt.
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Die Keilinge.

Von

Max Adler.

Äer Streikbrecheragent Paul Kei =

Ä ling, den das Schwurgericht in

ÄLeitmeritz dieſer Tage wegen Tot

ſchlags zu acht Monaten ſchweren Kerkers ver

urteilt hat, war ſchon anno 1897 wegen Kuppelei

unter Polizeiaufſicht geſtellt worden. Aus die

ſer unfreiwilligen Annäherung an die Exeku

tive erwuchſen nach und nach intimere Be

ziehungen, die ſchließlich dazu führten, daß

Herr Keiling im Hauſe ſeines zuſtändigen Poli

zeireviers Quartier nahm und mit der ehren

vollen Aufgabe betraut wurde, bei Ausbruch

von Streiks die Unruheſtifter zu ermitteln.

Warum auch nicht? Er hatte die nötige Vor

bildung. Er hatte wegen Körperverletzung, Be

trugs, Kuppelei, Diebſtahls, Hehlerei, ATöti

gung und Freiheitsberaubung zirka 82 Jahre

Kittchen abſolviert – darunter ein Jahr und

drei Monate Zuchthaus wegen Diebſtahls im

Rückfalle – und war ſechzehn Jahre lang ohne

bürgerliche Ehre herumgelaufen. So hatte er

ſich allmählich eine gründliche Geſetzeskennt

nis angeeignet, die ihn zur Ausübung ſeines

Ueberwachungsdienſtes ganz beſonders quali

fizierte. Er war wiederholt durch Begnadigun

gen ausgezeichnet worden und – was für ihn

das Wichtigſte war – er fand auch Gnade vor

den Augen des Arbeitgeberſchutzverbandes, der

ihm für jeden vermittelten Streikbrecher zwanzig

Mark bar auf den Tiſch legte.

So hätte ſich Herr Keiling mit der Zeit

zu einer lebenslänglich verſorgten Koryphäe der

Heintze-Schule entwickeln können, wenn ihm die

berauſchenden Erfolge ſeiner Laufbahn nicht zu

Kopfe geſtiegen wären. Der amtlich gebilligte

eirculus vitiosus: Verbrecher – Polizeiagent,

Polizeiagent – Verbrecher machte ihn keß und

ſiegesgewiß, ſo daß er ſich alsbald für berech=

tigt hielt, jeden niederzuknallen, der ihn an

der glatten Abwicklung ſeiner Zwanzigmark

Geſchäfte hindern wollte. Er fühlte ſich –

wie faſt jeder kommune Menſch, der es zu einem

halbwegs anſtändigen Einkommen gebracht hat

– und hielt Arbeiterſolidarität für eine An

gelegenheit der Crapüle.

Dieſer Vorkämpfer einer ſchneidigen Ka

meraliſtik von anno Tobak iſt jetzt bei dem Ver

ſuch, ſeine nationalökonomiſchen Marimen über

die Grenze zu tragen, geſtolpert; und man hätte

wünſchen mögen, daß ihn auf abſehbare Zeit

niemand fürderhin weder begnadigt noch finan

ziert. Aber es iſt anders gekommen. Ein

bischen Totſchlag . . . . Ueberſchreitung der

ANotwehr . . . Aichts mehr.

Und die Keilinge arbeiten ungeſtört wei

ter. Wie viele mögen ihrer heute noch in

Deutſchland unbehelligt und ungeſchoren her

umlaufen, im Vollbeſitz einer Strafkonduite,

die ſie zu den ſchönſten Hoffnungen auf ihrem

Spezialgebiet berechtigt? Man wird ſich nicht

im Geringſten wundern dürfen, wenn nächſtens

verlautet, daß als Zutreiber auf dem Schlacht

felde der Arbeit gelegentlich ein notoriſcher Tot

ſchläger gedungen wurde. Denn wahrhaftig:

wo ſind hier die Grenzen des Möglichen?

Ueber die Fehlbarkeit der Detektivs iſt in letz

ter Zeit viel geredet und geſchrieben worden:

über ihre Vorſtrafen, die in dieſem Falle das

weitaus Wichtigſte ſind, dringt nur bei Ge

legenheit von Totſchlägen etwas in die Oeffent

lichkeit. -

Paul Keiling iſt ein Typ: der „revol

tierende Abhub“ könnte man ihn klaſſifizieren.

Der Ausgeſtoßene, der ſich rächt, indem er die

kompakte Majorität, von der er ſich bedroht und

vergewaltigt wähnt, ſeinerſeits zu terroriſieren



116 Die Gegenwart. Nr. 10

ſucht. Die ruſſiſche Revolutionsgeſchichte kennt

den Typ unter dem Mamen Ewno Mayer

fiſchelewitſch Aſew. Auch er war einer, dem

die Organiſierten von Haus aus nicht trauten:

gerade darum aber ſchwang er ſich zu ihrem

Inſpirator und Lenker auf – um die Revo

lution zu knebeln. „Der größte Verräter unſe

rer Zeit“, wie ſein Entlarver Burzew ihn ge

nannt hat, ging bis zu ſeinem moraliſchen Tod

mit einem Janusgeſicht umher, ſpielte das

diplomatiſchſte, gewagteſte aller politiſchen

Spiele; bis er, eines ſchönen Tages, von dem

ſchwindligen Grat, den er jahrelang mit nacht

wandleriſcher Sicherheit beſchritten hatte, unver

ſehens abſtürzte.

Der okzidentaliſche Spitzel iſt unkompli

zierter, draufgängeriſcher. Hüllt ſich in die

ſtrenge Toga ſtaatserhaltender Prinzipien. Er

murkſt konſequent und mit eindeutiger Ueber

zeugtheit: ein ſpitzfindiger, mit Schneid und

Selbſtbewußtſein ausgeſtatteter Gauner, der ſich

aus allerhand ſehr zweifelhaftem perſönlichem

und ſachlichem Material das Kartenhaus ſeiner

Totſchlägerlogik zuſammenbaut. Kunſchak er

ſchoß den Abgeordneten Schuhmeier und redete

am Ende ſich und der Welt eine „Befreiungs

tat“ ein. Paul Keiling wiederum handelte

– wenn auch ohne Mandat – als Beauftrag=

ter eines „ſtaatserhaltenden“ Verbandes, fühlte

ſich vielleicht ſogar ganz insgeheim als ſtreb=

ſames, zu höheren Dingen berufenes Glied der

Polizeigewalt. Anſtandlos erhielt er in Berlin

und Prag ſeine Waffenpäſſe und ſicherte ſich ſo

den Beſitz eines Mordwerkzeugs, deſſen Gefähr

lichkeit und außerordentliche Durchſchlagskraft

von den Sachverſtändigen einſtimmig betont

wurde; wobei zu bemerken iſt, daß Repetier

piſtolen dieſer Gattung in Oeſterreich ſtreng ver

boten ſind und auch in Deutſchland Leuten mit der

Vorſtrafenliſte Keilings niemals geſtattet wer

den – es ſei denn, es handle ſich um Beamte

des Keilingſchen Reſſorts.

Daß man Verbrecher von ſolch durchſichtiger

Struktur ſich amtlich gebärden läßt, daß es

Unternehmer gibt, die mit ihnen paktieren, ſich

wirtſchaftliche Hilfe von ihnen angedeihen

laſſen, verdient als Kulturtatſache feſtgehalten

zu werden. In der alten Zunftzeit hätte ſich

jedermann, auch der nicht zum Handwerk Ge

hörige, reiflich bedacht, ſich mit derlei Fndivi

duen an einen Tiſch zu ſetzen oder ihnen Ver

kehrsmittel zur Verfügung zu ſtellen – heute

ſchickt man ihnen Abgeſandte entgegen, ſtattet

ſie mit Privilegien aus und begrüßt ſie als

Retter der Induſtrie: ſie, die Avantgarde natio

nalökonomiſcher Brutalität, die den Weg zum

ſozialen Frieden und zu einer vernünftigen Ar

beitsverfaſſung mit Gummiknütteln und vor

gehaltenem Revolver verſperrt. Schlicht und

elementarhaft kam das alte gute Volksemp

finden in der Ausſage eines Zeugen zum Aus

druck, der auf den Vorhalt des Verteidigers,

auch er hätte ſich an Keiling vergriffen, zur

Antwort gab: „ANein, daran iſt kein Wort wahr.

Keiner von uns hat Keiling angerührt, keiner

hat ihn auch nur angeſprochen, denn mit

einem ſolchen Menſchen redet man

doch nicht !“

Dieſer Zeitgenoſſe nun, mit dem man nicht

redet, der ſeinen Mitmenſchen nie anders als

mit gezücktem Revolver gegenübertrat und jede

Störung ſeines ſchäbigen Zwanzigmark-Gewer=

bes mit Erſchießen bedrohte, der einen braven

Arbeiter wegen der Betätigung einer durchaus

ehrenhaften kollegialen Geſinnung ohne viel

Federleſens kalt machte und eine Familie ihres

Ernährers beraubte, iſt wieder einmal mit ein

paar Monaten Staatsbeköſtigung davonge=

kommen und wird ſich nach ſeiner Freilaſſung

vermutlich mit friſchen Kräften ſeinem einträg

lichen Doppelberuf widmen dürfen. Der

Staatsanwalt im Keiling-Prozeß, Dr. Edler

v. Roetka, hatte in ſeinem glänzenden Plai

doyer den Geſchworenen nahegelegt, den An

geklagten des Mordes ſchuldig zu ſprechen und

ſo nicht nur ſeine Tat zu ſühnen, ſondern auch

zugleich für jeden ein Warnungszeichen auf=

zurichten, der das Leben ſeiner Mitmenſchen

gering ſchätzt. Die Leitmeritzer Geſchworenen

haben dieſe Mahnung nicht befolgt und nur

auf Totſchlag, Ueberſchreitung der ATotwehr und

Vergehen gegen die Sicherheit des Lebens er

kannt. Der Staatsanwalt hatte davor gewarnt,

ſich beim Schuldſpruch von ſozialen und wirt=

ſchaftlichen Argumenten leiten zu laſſen. Die

Leitmeritzer Geſchworenen konnten es ſich nicht

verſagen, durch ihren Wahrſpruch ihrer Anti

pathie gegen die Solidarität der Arbeitnehmer

–
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Ausdruck zu geben, obgleich der Staatsanwalt,

der ſicherlich der ANächſte dazu wäre, ſtaatser

haltende Tendenzen zu propagieren, in ſeinem

Plaidoyer frank und frei betont hatte, daß ge

rade die Organiſationen es ſind, die den wirt

ſchaftlichen Kämpfen ihre Schärfe nehmen. „Jck

wer' Euch wat mit Kollejen!“ hatte Keiling die

Tetſchener Buchdrucker angeſchnauzt, als dieſe

den „arbeitswilligen“ Kollegen Hinz auf ein

Wort beiſeite riefen. Und die Herren Bürger

auf der Geſchworenenbank in Leitmeritz brach

ten dieſer Kritik des Organiſationsgedankens,

obgleich ſie im Berliner Dialekt geäußert war,

anſcheinend volles Verſtändnis entgegen; denn

Leitmeritz liegt hart an der Grenze -- weiter

ſüdlich hätte man Herrn Keiling vielleicht nicht

ſo gut verſtanden . . . .

Es hat nichts genützt, daß der Staatsan

walt den Angeklagten als einen gemeingefähr

lichen Menſchen bezeichnet, deſſen Tat ſchwer

geahndet werden müſſe, und es machte wohl

auch keinen ſonderlichen Eindruck, als die arme

kleine Frau des erſchoſſenen Maſchinenmeiſters

zu Protokoll gab, daß ſie im Begriff ſtehe,

einem ſechſten vaterloſen Kinde das Leben zu

geben. Sie wurde mit ihrem Bußanſpruch auf

den Zivilrechtswege verwieſen. Paul Keiling

aber, als man ihn abführte, berlinerte frohge

mut vor ſich hin: „Aa, det wa ja janich ſo

ſchlimm!“

Und es war doch ſchlimm! . . . .

L>TR

Die Beherrſchung der Luft.

Von

Prof. Dr. Marcuſe.

Ä ſchon jetzt als das Jahrhundert

IPINE der Luftſchiffahrt bezeichnet.

Darin liegt viel Wahres, wenn auch vielleicht

eine noch größere Aufgabe der Technik ihre

endliche Löſung in dieſen Säkulun erwartet,

nämlich die Verwertung der Sonne n =

c 1 ergie zum Erſatz der ſtetig, wenn auch

langſam ab n eh in en den Kohl en vorräte

im Schoße unſeres Planeten. Dieſe praktiſche

Fan hat das zwanzigſte Jahrhundert

Ausnutzung von kosmiſchen, durch die Licht

und Wärmeſtrahlen der Sonne gegebenen

Kräfte für die Zwecke der irdiſchen Induſtrie

iſt ohne Zweifel eine der gewaltigſten und

wichtigſten Aufgaben der Technik des 20. Jahr

hunderts, deren Löſung aber noch weit vom

Ziele liegt.

Vorläufig kann man deshalb tatſächlich

und ohne Uebertreibung unſer Zeit alter

als das der Luftſchiffahrt bezeichnen. Der

Traum aller Zeiten, fliegen zu können, iſt ver

wirklicht; die Eroberung der Luft, jenes uralte

Problem menſchlicher Sehnſucht, hat ſeine Lö

ſung gefunden.

Der Freiballon, in techniſch vollen

deter Ausführung, konnte kühne Luftſchiffer faſt

3 Tage durch den Luftozean tragen, vermochte

Höhen bis zu 10 800 Meter in der Atmoſphäre

zu erreichen und Diſtanzen bis zu 3000 Kilo

metern auf ein und derſelben Fahrt zu durch

fliegen.

Der Lenk ballon hat es ſchon auf Eigen

geſchwindigkeiten bis über 22 Sekundenmeter

oder auf 82 Kilometer in der Stunde gebracht,

konnte in ununterbrochener Fahrt faſt 10 Stun

den in der Luft bleiben und bis zu Höhen

Von 2000 Metern über dem Erdboden manö=

vrieren.

Das Flugzeug endlich erreichte Eigen

geſchwindigkeiten von etwa 200 Kilometer in

der Stunde, alſo über das Doppelte der Maxi

malgeſchwindigkeit des Vogelfluges, erzielte

eine Flughöhe von über 6000 Meter und ver

mochte bereits 16 Stunden ununterbrochen in

der Luft zu bleiben.

Aeben dieſen Leiſtungen mit bemannten

Luftfahrzeugen gelang es mittels So n =

dir ball on S ſelbſtregiſtrierende meteorolo

giſche Inſtrumente bis in Lufthöhen von 33 000

Meter zu ſchicken und Drachenapparate mit Be

obachtungsinſtrumenten an Stahldrähten mit

Winde bis zu 7000 Meter emporzulaſſen.

Das ſind in der Tat ſtaunenswerte Leiſtun

gen zur Eroberung der Luft, die ſämtlich erſt

in dieſem Jahrhundert erzielt wurden, in einem

Zweige der wiſſenſchaftlichen Technik, deſſen

Entfaltung überhaupt kaum mehr als 130 Jahre

alt iſt. Der eigentliche Geburtstag der Luft

ſchiffahrt war der 5. Juni 1783, als die Brüder
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Montgolfier in Frankreich ihren erſten,

mit heißer Luft gefüllten Taftballon von 10

Meter Durchmeſſer bis zu 1900 Meter empor

ſteigen ließen. Gleichzeitig hatte der berühmte

Pariſer Phyſiker Charles einen Taftballon

von 4 Meter Durchmeſſer, aber mit Kautſchuk

imprägniert und mit dem um jene Zeit gerade

von Cavendiſh gefundenen leichten Waſſer

ſtoffgas gefüllt, gebaut. Alſo auch hier wieder

eine Duplizität wichtiger Ereigniſſe! Wir gehen

raſch über dieſe erſten Anfänge der Luftſchiff

fahrt hinweg und begnügen uns mit der Feſt

ſtellung, daß in Frankreich die Wiege der Luft

ſchiffahrt zu ſuchen iſt und daß der Phyſiker

Charles als Vater des modernen Frei =

ballons mit Gasfüllung, gummierter Hülle,

ANetz, Klappenventil, Füllanſatz, Sandballaſt

uſw. betrachtet werden muß. Auch das Lenk =

luftſchiff, das gegenwärtig in Deutſchland

die höchſte Entfaltung erreicht hat, iſt in Frank

reich geboren und hat als erſten Urheber den

franzöſiſchen Genieoffiziers Meusnier, der

bereits 1783 der Pariſer Akademie der Wiſſen

ſchaften eine Denkſchrift über den Bau lenk

barer Luftſchiffe vorlegte, worin er ſchon die

Ballonetts zur Prallhaltung, die Stabiliſie

rungsflächen, die dynamiſche Höhenſteuerung,

die Luftſchraube, ja ſogar Luftſchiffhallen vor

ſchlug. Mit Berückſichtigung der hiſtoriſchen

Wahrheit muß man ferner auch die Wiege der

Militärluftſchiffahrt in Frankreich ſuchen, da

der große franzöſiſche Mathematiker M onge,

der ANapoleon I. auf dem ägyptiſchen Feldzug

begleitete, dort den Feſſelballon als Erkundi

gungsmittel im Kriege vorſchlug. Bald darauf

wurde in Frankreich die Luftſchiffer-Truppe und

die erſte Militär-Luftſchifferſchule eingerichtet,

Das Flugzeug endlich, das noch immer

gefährlichſte aeronautiſche Transportmittel, hat

ſeine Wiege gleichfalls in Frankreich, dem klaſſi

ſchen Lande der erſten Luftfahrten, aber trotz

franzöſiſcher Vorverſuche gelang es doch erſt

in Deutſchland durch Otto Liliental, eine

wirklich wiſſenſchaftliche Flugtechnik zu begrün

den, deren weitere praktiſche Ausgeſtaltung

allerdings zunächſt im Auslande, insbeſondere

durch amerikaniſche und franzöſiſche Schüler

Lilientals, wie die Gebrüder Wright, Kapi

tän Ferber u. a., durchgeführt wurde.

ſind wir leicht, ſo geht es ſchnell hinauf. I

gratuliere Dir zum neuen Lebenslauf.“ Dieſe

kühnen Worte, die Goethe vor etwa hundert

Jahren nur dem Teufel in den Mund legen

konnte, ſind vollgültig wahr geworden; wir

durchfliegen die Luft nicht nur auf aeroſtatiſchem

Wege, alſo mittels Ballonkörper, ſondern auch

auf aerodynamiſchem Wege oder mit Flug

apparaten ſchwerer als Luft.

Der Luftozean bleibt für alle Luftfahrzeuge

der gleiche, und ſeine Beſonderheiten müſſen

dem Luftſchiffer ebenſo vertraut ſein wie die

Einrichtungen des Fahrzeugs ſelbſt. Die

Atmoſphäre der Erde, die in ihren tieferen

Schichten aus einem Gasgemenge von Stick

ſtoff (78 %), Sauerſtoff (21 %) und Argon

nebſt Kohlenſäure (1 %) beſteht, reicht, wie man

erſt jetzt weiß, bis zu Höhen von 400 Kilometer

empor; ſie wiegt pro Kubikmeter am Meeres

niveau rund 1,3 Kilogramm und drückt ent

ſprechend dieſem Gewichte auf je einen Quadrat

meter Oberfläche mit einer Laſt von rund 10 000

Kilogramm. Jede Fortbewegung durch die Luft

in vertikaler oder horizontaler Richtung be

zeichnet man als Fliegen, und da jeder Körper

durch die Schwerkraft gegen die Erdoberfläche

gedrückt wird, gehört zur Löſung der Flugauf

gabe die Bewältigung des Schwebe- ſowie des

Fortbewegungsproblems. Beim aeroſtatiſchen

Fluge mittels Ballonkörper (Frei- oder Lenk

ballon) wird das Schwebeproblem durch Auf

trieb gelöſt, der für die Gondel durch Ver

bindung mit einem größeren Ballonkörper er

zielt wird, deſſen Füllgas leichter als Luft iſt.

Da Luft pro Kubikmeter 1,3 Kilogramm, Leucht

gas aber nur 0,6 und Waſſerſtoffgas ſogar nicht

mehr als 0,1 Kilogramm wiegt, beträgt der

faktiſche Auftrieb (Differenz zwiſchen Luft- und

Gasgewicht) bei Leuchtgasfüllung des Ballons

rund 0,7 Kilogramm und bei Waſſerſtoffüllung

etwa 1,2 Kilogramm pro Kubikmeter, ſo daß

ein Ballon von 1000 Kubikmeter Inhalt, mit

Waſſerſtoff gefüllt, einen Auftrieb von 1200

Kilogramm und derſelbe Ballon, mit Leuchtgas

gefüllt, einen Auftrieb von 700 Kilogramm be

ſitzt. Dieſer aeroſtatiſche Auftrieb iſt bis zu

einem gewiſſen Grade auch von den phyſikali-.
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ſchen Eigenſchaften des Luftozeans abhängig,

da er bei niedriger Temperatur größer wird

als bei höherer, bei hohem Barometerſtand mehr

beträgt als bei niedrigem und endlich auch mit

wachſender Luftfeuchtigkeit abnimmt. Die

Winde oder die ſogenannten „Stromlinien der

Luft“ haben gleichfalls großen Einfluß auf die

aeroſtatiſche Luftſchiffahrt, da die Fortbewegung

des Freiballons ganz und gar in jenen Strom

linien der Luft vor ſich geht, während Richtung

und Geſchwindigkeit der Vorwärtsbewegung

beim Lenkballon von Windrichtung und Wind

ſtärke beeinflußt werden. Die meteorologiſche

Wiſſenſchaft, die aus der Erforſchung der freien

Atmoſphäre mittels bemannter und unbemann

ter Luftfahrzeuge den größten Autzen auch für

die beſſere Ausgeſtaltung der Wettervorherſage

gezogen hat, leiſtet jetzt der Luftſchiffahrt Gegen

dienſte, indem ein beſonderer aeronautiſcher

Wetterdienſt rechtzeitig Richtung und Stärke

der zu erwartenden Winde den Luftſchiffern

verkündet, ja ſogar auf drahtlos telegraphiſchem

Wege während der Fahrt anzugeben vermag.

Dieſer prophylaktiſche Wetterdienſt, der an den

bekannten Sturmwarnungsdienſt für die See

ſchiffahrt erinnert, befaßt ſich neuerdings auch

mit der Vorherſage von Gewittern im aero

nautiſchen Dienſte. Dieſe akuten Entladungen

der Luftelektrizität, die nach ausgiebiger Joni

ſierung der oberen Luftſchichten unſerer At

moſphäre durch ultraviolette Sonnenſtrahlen zu

ſtande kommen, ſtellen den gefährlichſten Feind

der aeroſtatiſchen Luftſchiffahrt dar. Sobald eine

beſtimmte Art von Haufenwolken mit ihren

Spitzen die hohen, von den ultravioletten

Sonnenſtrahlen beeinflußten Zirruswolken be

rührt, ſteht die Gefahr der Gewitterbildung be

vor; Freiballone und Lenkluftſchiffe ſind zu

ſchleunigem Landen gezwungen, wenn es nicht

etwa dem ſchnellfahrenden Lenkluftſchiff ge

lingen ſollte, eine mehr lokal auftretende Ge

witterwolke zu umfahren. Sogar der Freiballon

iſt in der Vertikalen wenigſtens inſofern lenk

bar, als er mit Hilfe von Ballaſtabgabe oder

Gasauslaſſung höhere oder tiefere Schichten

der Atmoſphäre mit anderen Luftſtrömungen

aufzuſuchen imſtande iſt. Aber bei einer drohen

den Gewitterbildung hat ſich das früher ge

legentlich verſuchte Ueberfliegen der Gewitter

wolke meiſt als verhängnisvoll erwieſen, da

über und unter jenen elektriſchen Wolken

bildungen meiſt ſehr heftige Vertikalwirbel be

ſtehen.

Auch für die Flugmaſchine bleibt der Luft

ozean derſelbe wie beim Ballonflug, aber der

Auftrieb ändert ſich, da der Schwebezuſtand

eines Körpers ſchwerer als Luft nur durch eine

beſtimmte Schwebe arbeit herbeigeführt

werden kann und zwar durch Muskel- oder

Motorkräfte, die den Gewichtsdruck des Flug

körpers überwinden und ihn, obwohl er ſchwerer

iſt als die von ihm verdrängte Luftmaſſe, empor

heben. Die Grundlagen dieſes aerodynamiſchen

Fluges liegen im Tierfluge, und der Menſch

mußte ſich am Vogel oder am fliegenden Reptil

(beſonders an der Fledermaus) ein Beiſpiel

nehmen. Den Aachteil des „homo sapiens

gegenüber den fliegenden Geſchöpfen: das

Fehlen der Flügel ſowie des zum Fluge ge

eigneten Körperbaus, gleicht er mit genialen

Erweiterungen ſeiner Gliedmaßen durch Werk

zeuge und mit ſtaunenswerten Steigerungen

ſeiner Kräfte durch Maſchinen aus. Es kommt

daher nur darauf an, die Leiſtungen der Technik

richtig auszunutzen, um die ANatur, des Men

ſchen Lehrmeiſterin, zu erreichen und womög

lich noch zu übertreffen.

Zunächſt einige neuere Ergebniſſe aus der

Unterſuchung des Tierfluges. Beſchränkt man

ſich auf Landtiere, ſo können drei Viertel aller

Tierarten fliegen, wahrſcheinlich eine im Kampf

ums Daſein errungene Entfliehungsmöglichkeit.

Da es ſich bei allen Tieren auch um Flug

apparate ſchwerer als Luft handelt, erkennt man

als weſentliche Beſtandteile: die Segel

flächen zum Durchgleiten der Luft und die

Flugmuskeln als Motoren zur Erzeugung

des aerodynamiſchen Auftriebs. Die frühere

Vermutung, daß z. B. bei Vögeln die im Körper

befindlichen Luftſäcke einen aeroſtatiſchen Auf

trieb erzeugen, iſt irrig. Dieſelben ermöglichen

vielmehr die Ventilation der bei raſchen Flügen

ſtark überlaſteten Lungen und erinnern an die

bei unſtarren Luftſchiffen zum Prallhalten der

Hülle verwendeten Ballonetts. Auch der ſon

ſtige ökonomiſche Körperbau der Vögel mit

pneumatiſchen Knochen und fehlenden Zähnen

vermag die Flugtechnik anzuregen, um bei mög
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lichſt geringem Gewicht doch haltbare Flug

zeuge zu bauen. Alle Großflieger (Vögel,

Fledermäuſe, Flugeidechſen uſw.) entwickelten

ſich aus Baum- und Klettertieren und brauchen

zum Abflug eine erhöhte Stellung, einen An

lauf (wie unſere Drachenflieger) oder Sprung.

Ein zweites wichtiges Moment beim Tierflug

iſt die Ausdauer der Flugmuskulatur, die beim

Tier vorhanden, beim Menſchen jedoch un

zureichend iſt. Während der Storch im Fluge

nur 0,02 Pferdekräfte gebraucht, müßte der

Menſch zum Fliegen etwa 0,9 PS. haben, ob

wohl er für längere Zeit höchſtens 0,15 PS.

leiſten kann. Daher kann nur die überlegene

Kraft der Erploſionsmotoren in der modernen

Flugtechnik zum Ziele führen. Der Menſch

bahnt ſich den Weg durch die Luft, indem er

die einem „Aufwärts“ und „Vorwärts“ in der

Atmoſphäre entgegenſtehenden Kräfte beſiegt.

Zu dieſem Zweck muß der Flugkörper unter

Kraftverbrauch Arbeit leiſten; dadurch entſteht

Widerſtand in der Luft, der die Flugzeuge

ſchwerer als Luft trägt, ſie durch Rückwirkung

auf die Luftſchraube vorwärts treibt und ſie

während des Abfliegens, der Fahrt wie des

Landens wirkſam ſteuern läßt. Derſelbe Luft

widerſtand bedingt aber auch großen Kraft

verluſt, der nicht nur höchſt wirkſame Mo

toren, ſondern vor allem auch günſtig gebaute

Tragflächen nötig macht. Dazu kommen noch

nöglichſt eingreifende Steuerorgane und ſchließ=

lich – last not least – wirkſame Stabiliſie

rungseinrichtungen. Von dieſen vier wichtigen

Grundforderungen iſt in der fortgeſchrittenen

Technik die Motor- und Steuerfrage faſt ge

löſt, das Problem der Tragflächen noch ver

beſſerungsfähig und die Aufgabe der Stabi

liſierung faſt noch ungelöſt, wenn auch die

von Orville Wright erdachten, aber bisher noch

nicht öffentlich bekannten Ideen zur Stabili

ſierung eines Flugzeugs ſchon einen wichtigen

Fortſchritt bedeuten mögen.

Zum Schluß noch einige Worte über die

Nutzanwendung der modernen Luftſchiff

fahrt. Es handelt ſich hauptſächlich um vier

große Gebiete der aeronautiſchen Autzanwen

Oung, nämlich die wiſſenſchaftliche,

portliche, militäriſche und verkehrs

techniſch e. Wiſſenſchaftlichen Autzen

hat die Luftſchiffahrt in hervºrragendem Maße

für Meteorologie, Geographie, Zoo

logie und Hygiene. Die Erforſchung der

freien Atmoſphäre oder die ſogenannte Aero

logie, durch die auch die Lehre vom Wetter

erheblich gefördert wurde, baſiert ganz und

gar auf aeronautiſchen Meſſungen, was ohne

weiteres klar iſt. Die Erdkunde beſitzt im

Freiballon, Feſſelballon und Luftſchiff in Ver

bindung mit der Ballonphotographie hervor

ragende Mittel zur geographiſchen Anſchauung,

zur Kartenaufnahme und zur Erkenntnis von

Erdformationen. In der Zoologie haben

Vogel- und Inſektenkunde der Luftſchiffahrt

manche Förderung zu danken, die ſich in der

Erkundung über Auftreten und Flug von

Vögeln und Inſekten äußert. Die Hygiene

der geſamten Höhenkrankheiten und die damit

zuſammenhängende Sauerſtofftherapie verdankt

ihre Fortſchritte den wiſſenſchaftlichen Fahrten

bemannter Ballons in große Höhen der Alt

moſphäre. Von etwa 5000 Meter Höhe ab

muß der Menſch eine künſtliche Zufuhr von

Sauerſtoff benutzen, um dem durch allzu flache

Atmung entſtehenden Sauerſtoffmangel des

Blutes wie der Gewebe entgegen zu wirken.

Die militäriſche Bedeutung der Luft

ſchiffahrt liegt in der Möglichkeit, vom Luft

fahrzeug nicht nur eine Erkundung und Be=

richterſtattung, ſondern auch eine Waf =

fen wirkung ausüben zu können. Im Krfteren

Falle wirken F u n kc n tel e graphie und

F er n photographie mit, im letzteren die

verfeinerte Beobachtungstechnik durch Ziel =

fernrohr e. Der Sport darf in der ziel

bewußten Ausübung von Luftfahrten eins

ſeiner gewaltigſten Mittel ſehen, da an die

menſchliche Abhärtung, Geſchicklichkeit und

Kaltblütigkeit höchſte Anforderungen geſtellt

und dem Dichterworte Geltung verſchafft wird:

„Es überwindet, ob auch der Kampf währt,

jegliche Feinde machtvoll der Menſch.“

Am geringſten ſind naturgemäß die Lei=

ſtungen der Luftfahrt in verkehrstechni =

ſcher Hinſicht, was ohne weiteres klar wird,

wenn man bedenkt, daß z. B. ein Eiſenbahn

Güterwagen für je 1000 Kilogramm einen Kraft

bedarf von nur 1 PS., das Luftſchiff aber 60

und das Flugzeug ſogar 180 PS. bedarf. Von
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beſonderem Intereſſe endlich iſt auch die

hiermit zuſammenhängende juriſtiſche Seite

des modernen Luftverkehrs, da nicht nur eine

Luftverkehrsordnung, ſondern auch ein

beſonderes Luftrecht entſtanden iſt. Letzteres

knüpft in mancher Hinſicht an bekannte Er

fahrungen des Seerechts an, wobei jedoch der

Unterſchied gilt, daß unter einem Seeſchiff nur

Fiſche, unter einem Luftfahrzeug aber Menſchen

ſich befinden. Die ANeuſchöpfungen der Technik

haben ſtets auch auf die Jurisprudenz einge=

wirkt, aber eine der intenſivſten juriſtiſchen Be

wegungen löſte die glänzende Entfaltung des

neueſten zur Eroberung der Luft dienenden

techniſchen Dreigeſtirns: Ballon, Luft =

ſchiff und Flugmaſchine aus.

>FR

Der Dichter des Mandelhauſes.

Von

Julius B ab.

&#-FIL- - - » -

IF or kurzem feierte ein großer deut

#). ſcher Dichter ſeinen fünfzigſten Ge

SE burtstag. Er heißt H er m an it

Stehr, ſchreibt Romane und hat nicht ent

fernt ſoviel Leſer, wie Ompteda, Zobeltitz, Ru

dolf Stratz oder ſonſt einer ſeiner wirklich be

kannten Kollegen. Aber allerdings, man

ſchämt ſich faſt, die Dinge, die er geſchaffen

hat, mit den Worten Roman und Novelle,

die das belletriſtiſche Unterhaltungsgewerbe

ſo ſchwer kompromittiert hat, zu benennen.

Hermann Stehr legt uns das alte, zu ſchwer

gewordene Wort wieder auf die Zunge: er

iſt ein epiſcher Dichter. Und die Epen,

die er ſchafft, ſind zwar nicht in Verſen ge

ſchrieben und handeln nicht von Königen und

pielen nicht in Himmel oder Hölle. Aber dieſe

ſchlicht gekleideten Geſchichten von ſchleſiſchen

Bauern, Volksſchullehrern und Bureauange

ſtellten ſind dennoch Bilder einer ganzen

großen Welt, umfaſſen Götterdämmerungen

und kosmiſche Geburten, Höllen und Himmel

ſo gut wie Ilias und Nibelungenlied, Edda

und Göttliche Komödie.

Der große Dichter Hermann Stehr iſt ein

Schleſier, und das ſagt nicht wenig. Wie bei ſei

nem Landsmann und Freunde Gerhart Haupt

mann leuchtet in dieſem Volksſchullehrer

aus den Glatzer Bergen deutſcher Lebensſtoff

geheimnisvoll auf, in jener Luft, die von der

benachbarten ſlawiſchen Welt hinüberſchwingt.

Das heilige Rußland hat ja dem letzten Men

ſchenalter die große chriſtliche Renaiſſance ge

bracht, hat aus der Tiefe ſeines alten Volks

tums noch einmal den erdvernichtenden, hei

ligen Geiſt geboren, der ſich über alle Kämpfe

der Erſcheinung, über allen Stolz und Trotz

der Perſönlichkeit aufſchwingt in das über

vernünftige Reich der Seele, des Gottes, der

immer in uns, aber ganz und gar nicht in

dieſer Welt des Scheins iſt. Von einer gleichen

religiöſen Leidenſchaft lebt im Grunde Ger

hart Hauptmanns bisherige Dramatik, die den

Seelenkern befreit, indem ſie im Leidensfeuer

die Schlacken von einer Perſönlichkeit ab

ſchmilzt; von ſolcher Geſinnung lebt auch das

Werk Hermann Stehrs, der in ſeinen tra

giſchen Erzählungen zeigt, wie in Menſchen

herzen der begrabene Gott mit vernichtender

Gewalt auferſteht, um das ganze Geſchöpf in

ſeinen Feuer zu verzehren, oder wie um

gekehrt mit dem Schimmer göttlicher Sehn

ſucht auch alles Gottähnliche und Menſchen

würdige aus einer Exiſtenz weicht. (Siehe

Stehrs letzte Veröffentlichung „Der Schim

mer des Aſſiſtenten“.)

Indeſſen ſind dieſe Deutſchen keine

Ruſſen. Sie haben nicht die ungeheuerliche,

weltzerſtörende Urgewalt des rieſigen Doſto

jewsky, weil ſie nicht mit der leidvoll höhniſchen

Wut dieſes großen Fanatikers die Welt in den

Abgrund Gottes hinunterſtoßen. Aus den

ſanfteren Kreiſen der ſchleſiſchen Sektierer tre

tend, haben dieſe Chriſten doch nicht die erha

bene Maßloſigkeit, die alles Ruſſiſche kenn

zeichnet, und haben dafür eine frohere, nicht

ausſchließlich leidende Teilnahme an der ſinn

lichen Welt. Namentlich Stehr hält in jeder,

auch der kleinſten Wirklichkeit, mit Rührung

ein Gefäß des ewigen Lebens in Händen; nicht

nur das Gefängnis, auch die ſchöne Schale

der Seele iſt ihm der Leib. Und wenn

auch die Flamme des Ueberwirklichen jederzeit

aus ſeinem Alltag herausfahren kann, wenn

nach Geheiß der Seele bei ihm Pferde ſprechen
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und tote Kinder neben lebendigen Menſchen

wandeln können, dieſer Phantaſt iſt doch zu

gleich vollkommener Realiſt. Nicht nur

„Naturaliſt“ in dem myſtiſch drohenden Sinne

Doſtojewskys, der mit dem Stoff der ganzen

Natur das Feuer ſeiner Himmelfahrt ſchürt

– nein, Realiſt, wie die deutſchen Dichter,

die aus ſinniger Liebe zu den kleinen und

ſeltſamen Veräſtelungen des großen Lebens

geſchaffen haben. Und ein ſo beſonderer Sinn

für die barocken, krauſen, humorigen For

men des großen Ernſtes zeichnet Stehr aus,

daß er ſeltſamerweiſe zuweilen auch wie ein

Bruder des erdhaft geruhigſten der deut

ſchen Erzähler erſcheint: ſo bedenklich es im

allgemeinen iſt, vom unermeßlichen Geiſt mit

den Bildern des Raumes zu ſprechen, ſo ſehr

hat es doch einen lebendigen Sinn, wenn man

ſagt, daß die Stehrſche Kunſt irgendwo in

einer unfaßbaren aber lebendigen Mitte zwi

ſchen Doſtojewsky und – Gottfried Keller

zu finden ſei. Wirklich gibt es immer wieder

Momente bei Stehr, die uns an die lächelnde

Kleinmalerei des Seldwylers erinnern; aber

die Wendung, die Stehr, aus ſolcher Ver

tiefung in das Labyrinth des kleinen Lebens

auftauchend, nimmt, führt nicht wie bei Keller

auf die Hochebene der praktiſchen Vernunft,

ſondern ſtets in den Himmel oder die Hölle der

unvernünftigen Seele. So urſprünglich wie

Keller ein Moraliſt iſt Stehr ein Metaphyſiker.

Vielleicht gibt es für alle, die dieſen

großen Dichter noch nicht kennen, keinen leich

teren und ſchöneren Eingang in ſein Werk

als ſein letztes Buch, die „Geſchichten aus

dem M an de lh a uſe“*). Und zwar des

halb, weil das eine Kinder geſchichte iſt,

und weil wir ja alle am Kinde jene Ueber

macht des inneren Menſchen über die (noch

minimale) äußere Erfahrung, jene Herrſchaft

nicht der Gründe, ſondern des Glaubens,

kennen und erleben, die als den Kern auch

erwachſenen Lebens auſzuzeigen das erſchüt

ternd ſchwere Werk von Stehrs tragiſchen

Erzählungen iſt. – Indeſſen iſt das Schick

ſal des kleinen Amadeus Mandel im Schnei

derhauſe von Roehrsdorf keineswegs ein

*) Wie alle Werke Hermann Stehrs bei S. Fiſcher

in Berlin erſchienen.

reines Idyll. Vielmehr iſt der erſte Kampf

ſeiner Seele mit der Außenwelt dargeſtellt;

denn mit ſeinem Schickſal iſt das des Vaters,

des ganz in Gottfried Kellers Stil ſchrullen

haft phantaſtiſch gehaltenen Schneiders Eu

ſebius Mandel verflochten. Euſebius verlor

bei der Geburt des Kindes die Frau, ein ſtilles,

feines Weſen, das ſingen konnte, und dieſe

Kraft auf den kleinen Jungen vererbte, der

mit dieſer wortloſen Muſik ſeiner Seele das

ganze Haus beherrſcht. Des Euſebius Sinne

aber wenden ſich der rüſtigen taubſtummen

Böhmin, der Maruſchka, zu, die ihm ſeit dem

Tode der Frau das Haus führt. Die ſinn

liche Spannung zwiſchen den beiden ſchafft

eine Atmoſphäre, in der das Kind nicht ſingen

und nicht leben kann, und in der es erſticken

würde, wenn nicht der Vater im letzten

Moment zur Einſicht käme und in bitterer

Selbſtüberwindung der Maruſchka den Ab

ſchied gäbe. Das iſt die ganz einfache Handlung.

Stehr ſtellt dar, wie die Seele des kleinen

Amadeus von der ſingenden Mutter und dem

fabulierenden Schneider geboren wird –

die Wanderburſchengeſchichten des Alten, wie

er wirklich in Berlin und faſt in Hamburg

war, und bei Hildesheim einmal auf einem

richtigen Pferde zu reiten kam ! das ſind die

Hauptquellen, aus denen des Amadeus Welt

wiſſen ſich ſpeiſt. Und dies iſt noch bekannte

Pſychologenkunſt. Aber wie dieſe freie Kin

derſeele nicht vorlaut an einer angeblichen

Wirklichkeit gemeſſen, wie vielmehr ihre Emp

findungswelt als eine Realität mitten in

unſere Realität geſtellt iſt, das iſt das eigent

liche Stehrſche Wunder an dieſer Erzählung.

Der kleine Ausſchnitt, der hier folgen

ſoll, iſt von dieſer einfachſten Geſchichte Stehrs

wieder das einfachſte Kapitel, denn er zeigt

das Kind beim Spielen, und das Kinderſpiel

begreift auch der ärmlichſte Laie in der

Seelenkunde als ein Wunder. Denn „Spiel“

iſt ja eigentlich ein ganz falſches Wort, weil

beim Kinde die Freude der willkürlichen Wahl

ganz fehlt, weil ihm Klötzchen zu wirklichen

Häuſern und Grashalme zu ſehr wirklichen

Bäumen werden. – Dies Beiſpiel mag dem

Leſer nur als Probe gelten von Stehrs ganz

allgemeinem künſtleriſchen Talent: der lücken
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und dem zwingenden Rhythmus ſeiner

Sprachgeſtaltung. Was das beſondere Genie

dieſes Mannes ausmacht – die Fähigkeit:

jene Allmacht der Seele, die der Ungeweihte

vielleicht nur noch im Kinderſpiel wahr

nimmt, in jeder unſerer ſchwerſten Wirklich

keiten aufzuzeigen – das deutet dies Beiſpiel

freilich erſt von fern an. Es will nur eine

Aufmunterung ſein, dieſem Dichter weiter zu

folgen, in ſeine Heimat – denn die wahre

Heimat dieſes Schleſiers iſt das Reich der

Seele.

->FER

Geſchichten aus dem Mandelhaus.

Von

Hermann Stehr.

Ä änger als andere Kinder lebte Ama

ÄÄ deus in wunderbaren Geſichten.

SVE Aber auch bei ihm fügte ſich aus

Morgen und Abend der erſte Tag, und er er

wachte zum Leben der andern.

Wie immer ſaß er mit einem Töpfchen

Milch und einer Schnitte Brot, ſeinem Früh

ſtück, auf der Fußbank vor dem Stuhle und

ſah durchs Fenſter. Doch ſchaute ihn heute die

ganze Welt nicht mit ſeinen Einbildungen an.

Alles bisher traumhaft Vertraute kam ihm

rätſelhaft vor.

Die Weide auf dem Wieſenplan, die er

ſchon ſo oft geſehen hatte, ſtand krumm da,

als blicke ſie ſich auf die Füße.

„Warum ſteht der Baum auf der Wieſe?“

fragte er ſeinen Vater.

„Weil ſie ihn hingepflanzt haben.“

„Warum haben ſie ihn hingepflanzt?“

„Wegen dem Schatten?“

„Was iſt das: Schatten?“

„Das iſt ſchwarz und kühl und liegt unter

dem Baume.“

Wem gehört der Schatten?“

„Dem Baum, Amadeus.“

Dann nahm der Kleine einen Biſſen Brot

und einen Schluck Milch. Er rückte herum und

ſah des Nachbars rotes Ziegeldach.

A „Wem gehört das rote Dach?“

los quellenden Fülle ſinnlicher Anſchauung „Dem Bauer Schnallke.“

„Warum iſt der kein Schneider?“

„Weil er Kühe und Pferde hat.“

„Warum wohnt er neben uns, und wir

haben keine Kühe und Pferde?“

„Er gehört zum Dorfe, Junge.“

„Heißt das Dorf auch Schnallke?“

„Nein, es heißt Röhrsdorf, liegt im

Kreiſe Habelſchwerdt und gehört zum König

reich Preußen.“

Nach einer Weile bückte ſich Amadeus und

ſchaute durch das kleine Fenſter hinauf in

den Himmel, um zu ſehen, wie hoch das

Königreich Preußen ginge.

„Wohnt dort der König von Preußen?“

Chriſtoph Euſebius ſtieg aus dem Schnei

dertiſch, bückte ſich auch und blickte an dem

Arm des Kleinen entlang.

„Nein, Amadeus, das iſt kein Haus, das

iſt der Lange Buſch.“

„Aber dahinter wohnt der König.“

„Nein, da wohnt deine Muhme, und wenn

du groß biſt und fleißig lernſt, ſo gehen wir

durch den Buſch einmal zu ihr.“

Euſebius ſtieg wieder in den Schneider

tiſch und ſchmunzelte, daß Amadeus ein ſo

geweckter Junge ſei. Der Kleine vollendete

gedankenvoll ſein Frühſtück. Dann ſah er

wieder aufmerkſam und gründlich zu jedem

Fenſter hinaus. Zuletzt ſchüttelte er das Köpf

chen und fragte beklommen:

„Gehört das Dorf Röhrsdorf uns?“

„Freilich, Amadeus,“ antwortete der alte

Mandel, „denn wir wohnen ja drin.“

Dieſer Aufſchluß vertrieb die Kümmer

nis von des Jüngleins Geſicht, und aufgehellt

verließ er die Stube.

Draußen ſtieg er, nicht allzu weit vom

Hauſe, auf einen Haufen Leſeſteine, um zu er

forſchen, wie groß ſeines Vaters Dorf ſei.

Jedesmal, wenn er ein Haus erblickte, ſagte

er: „Röhrsdorf,“ und je mehr Dächer vor

ſeinem erſtaunten Auge auftauchten, deſto

froher wurde er, und zuletzt ſang er den Namen

ſeines Heimatortes, ſeines Vaters und flocht

auch ein Lied vom Könige von Preußen ein.

Das, was er ſang, ſtürmte ganz unbändig,

ſolange es in ſeiner Nähe war, ſobald es

aber immer tiefer in die helle Luft hinein
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flog, wurde es immer glänzender, ihm frem

der. Und nichts war imſtande, ſein Lied zu

hemmen. An den Grashalmen glitt es hin,

daß ſie zitterten, die Bäume berührte es, daß

ſie grüner wurden, und gar bis an die rote

Sonne reichte es hinauf und ſchien dort oben

aus dem Feuerrad an der blauen Decke tiefe,

friedſame Laute loszulöſen. Manchmal war

es, als ſänken dieſe Klänge gerade aus dem

Himmel herab, dann wieder kann es ihm vor,

als würden ſie über den Hainwald herüber

getragen. Nun errannte er deutlich, daß es

die Glocken von Neudeck ſeien, ſchwieg beſtürzt,

weil er meinte, ſeine Stimme habe ſie ange

ſtoßen und ſie müßten läuten, ſolange er ſinge.

Wirklich verſiummten ſie nach einer Weile,

und Amadeus dachte, wenn er der König von

Preußen wäre, dann hätte ſein Singen ſolche

Gewait, daß es die Kirchenglocken der ganzen

Welt weckte. Auf der Straße drüben fuhr

hin und wieder ein Wagen nach Berlin oder

Hildesheim. Und Ailiadelts erkannte, wenn

er ein König werden wolle, der die ganze

Welt mit ſeiner Stimme beherrſchte, inüſſe

er erſt eine Stadt haven. Darum ſtieg er von

dem Steinhaufen herunter und errichtete

aus großen Steinen einen Wall, hinter dem

er Hildesheim erbaute. Hohe, ſchmale Steine

waren die Türme; lange, plumpe Brocken bil

deten die Häuſer. Da waren auch kleine

Häuschen, putzige Knötchen, daſ Amadeus

lachte, wie Leute ſo dumm ſein könnten, darin

zu wohnen. Als er auf dem Steige eine weg

geworfene Streichholzſchachtel fand, war ihm

um Leute und Glocken nicht mehr bange.

Er brach das Schüblein auseinander und hatte

vier Leute: zwei große und zwei kleine. Der

eine lange Span war die Frau, die aus der

Stadt läuft, weil ſie darin zu ſehr mit den

Glocken läuten.

Sie ſtand vornübergeneigt nahe beim

Wall. Damit ſie hinauskäme, nahm er einen

Stein aus der Stadtmauer und hatte nun das

ſchönſte Tor. Die kleinen Spänchen, die Kin

der des Weibes, die mit ihrer Mutter flüchten

wollen, ſind hingefallen und liegen jämmer

lich vor der Stadt, auf deren längſtem Turme

die Glocke wackelt, die Hülſe an dem queren

Hölzchen. Amadeus gönnt ihr keine Ruhe.

Immer ſtößt er ſie mit dem Finger an und

läutet mit ſeiner Stimme dazu, ob auch die

Frau ganz verzweifelt iſt und ihre armen

Kinder auf der Naſe liegen. Allein, nun ſoll

doch ſein Vater nach Hildesheim hereinkom

men, und es iſt noch keine Brücke über die alte

Waſſerfurche gebaut, damit er über den großen

Fluß könne. Amadeus hält den reiſigen Euſe

bius, den andern langen Span, in der Hand

und weiß einen Augenblick nicht, wie da zu hel

fen ſei. Wie er ſo über den Wieſenplan nach

allen Seiten ausſchaut und denkt: Es muß

doch wer aus Berlin oder Hamburg kommen,

ruft es von des Schnallke Bauers Schuppen

her: „Schmiedla, hier!“ und bald läuft hinter

einem Spitzhündchen, das im Graſe tanzt und

komiſch bald das eine, bald das andere lange

Ohr umklappt, des Bauers kleiner Junge.

Als der den Amadeus erblickt, ſchreit er noch

viel lauter nach ſeinem Hunde. Der kleine

Mandel, der neben Hildesheim ſteht und

ſeinen Vater in die Steine geſteckt hat, wünſcht

ſich, Schmiedla, der Spitz, möchte herkommen,

damit er ihn ſtreicheln könne. Aber er rührt

ſich nicht, und auch als der Hund bei ihm

iſt und an ſeinem Bein hinaufſchnobert, greift

er ihn aus einer unbehaglichen Empfindung

nicht an, die ihm der Schnallke Junge ein

flößt. Das iſt ein ſtrunkiger, kleiner Menſch

mit einer Knopfnaſe und einem verwogenen,

geſunden Geſicht. Seine braune Haare ſtehen

durcheinander wie die Borſten eines zerſtriche

nen Butterpinſels, mit dem man die Kuchen

bleche einfettet, und das eine Lederhöschen

iſt unter: ohne Schnüre.

Als er herangekommen iſt, ergreift er

den Hund an den längeren Haaren des Halſes

Und fragt:

„Biſt du etwa der Schneiderjunge ?“

Amadeus antwortet nicht, ſetzt ſich neben

die Stadtmauern und deckt ſeinen Vater zur

Vorſicht mit der Hand zu. Dieſe Schweigſam

keit ärgert den kleinen Bauern offenbar, und

um zu beweiſen, was er für ein Menſch ſei,

ſagt er:

„Die Wieſe gehört uns. Dort iſt unſer

Hof und dort iſt unſer Korn.“

„Und die Weide ?“ fragte Amadeus.

„Die gehört auch uns.“
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Der kleine Mandel lacht, denn er weiß es

beſſer. Da ereifert ſich der Schnalkejunge

und ruft laut: „Der Baum und der und der

dahinter und die andern und der ganze Buſch,

alles, alles, gehört uns, und ich heiße Mar

tin Schnallke.“

Er läuft um den Steinhauſen herum und

zeigt auf die ganze Welt. Als er an Amadeus

vorbei will, greift ihm dieſer an die Hoſen,

um zu erkunden, aus was für Stoff ſie ſeien.

Eigentlich wollte Martin nach Hauſe

laufen, um ſeinem Vater zu klagen, es ſitze

draußen auf der Vorderwieſe ein Junge, der

nicht glaube, daß alles dem Schnallke-Bauer

gehöre. Als er aber des kleinen Schneiders

Hand an ſeinem Bein fühlt und ein Verwun

dern in deſſen Geſicht gewahrt, beruhigt er

ſich und ſagt gewichtig: „Ja, ja. Das ſind

Lederhoſen. Glaubſt du etwan, die ſein nich

llteine 2“

Amadeus deckt die Hand noch feſter auf

ſeinen Vater und fragt: „Und wem gehört

das Dorf?“

„Unſer Dorf?“

„Nu ja, Röhrsdorf?“

„Doch nicht etwan dir?“

Nun iſt des kleinen Mandel großer

Augenblick gekommen. Er erhebt ſich und

ſagt mit tiefſtem Ernſt:

„Das gehört dem König von Preußen.“

Da erſchrak der Schnallke Martin doch

ſehr und ſetzte ſich neben Amadeus, und der er

zählte ihm vom Königreich Preußen. Das

ginge bis an den Himmel und hinter dem

Walde, noch viel weiter als ſeine Muhme,

wohne der König von Preußen, der Hoſen

habe ſo weit wie Kornſäcke, gar nicht zu Hauſe

zu ſein brauche wie die andern Menſchen, ſon

dern immerfort mit allen Eiſenbahnen fahre.

Dann ſpielten ſie „Hildesheim“. Der

Schnallke-Martin wurde der Glöckner von

Hildesheim und freute ſich, daß die Frau fort

lief und daß die Kinder dalagen und ſchrien.

Er wackelte mit der Streichholzſchachtel in

einem fort und läutete mit ſeiner Stimme ſo

lallt er konnte, um die armen Kinder recht

bis in den Tod zu ängſtigen. Amadeus aber

führte ſeinen Vater unter vielen Gefahren

durch den unaufhörlichen Graswald gen

Hildesheim und ließ ihn dort am Tore mit

dem Weibe ein ganz artiges Geſpräch führen.

Der Spitz „Schmiedla“ aber lag in dem

Graben ob der Stadt und ſchlief. Wenn die

Glocke einmal gar zu ſtark läutete, richtete er

ſich ein wenig auf, hielt den Kopf halb ſchief

und ſteifte das obere Ohr.

Das wäre mit dem Hildesheimſpiel ſchön

den ganzen Tag lang gegangen, wenn der

Martin nicht auch hätte einmal den Hand

werksburſchen führen wollen. Amadeus

konnte das aber nicht zugeben, weil es doch

ſein Vater war. Er ſagte davon zwar nichts,

ſondern ſtellte ſich nur vor die Waſſerfurche

und ſchützte den Euſebius, der auf ſeinem

Marſche von Berlin her eben tief im Gras

walde ſteckte.

Nach manchem Hin und Her verlor

Martin endlich die Geduld, ſtieß ganz Hildes

heim unt, ſuchte den Handwerksburſchen auf

und ſtampfte ihn unter Schimpfreden in die

Erde. Als Amadeus ſeinem Vater ſo übel

mitſpielen ſah, ſtürzte er, um Hilfe ſchreiend,

auf den Schnallkejungen. Der aber gab dem

kleinen Mandel noch eins vor die Bruſt und

begann dann über die Wieſe zu traben, wil

in des Schneiders Hauſe die Tür knackte.

Eben hatte er die Schuppenecke erreicht,

als Euſebius auf dem Plan erſchien. Er bº

merkte wohl gleich, wer der Schuldige an

den Handel geweſen ſei. Anſtatt aber dein

kleinen Unhold zu Leibe zu gehen, machte

er ſich über ſeinen Jungen her, der am Boden

lag und unter Geſchluchz ein zertreten s

Spänchen aus der Erde grub. Auf alle Fra

gen, was der Martin mit ihm vorgehabt

habe, rief er nur immer verzweifelt: „Er hat

ihn zertreten.“ Mehr war durchaus nicht aus

ihm herauszubringen. Deshalb hob ihn

Euſebius auf und gängelte ihn dem Hauſe

zu. Ehe er aber unter der Tür verſchwand,

kam ſeine Ruhe doch zum Platzen, und er

ſchoß gegen Martins Kopf, der von Zeit zu

Zeit hinter der Schuppenecke hervorkam, einen

heidenmäßigen Hagel von Verwünſchungen

und Drohungen ab. Als er aber einmal ab

ſetzte um Atem zu holen, ſchrie der Schnallke

junge aus ſeinem Verſteck: „Fabelaffe! Fünf

zeheſchneider!“
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Da fand es Euſebius für geraten, das

Feld zu räumen, damit ſein Sohn von dieſen

reſpektwidrigen Worten nicht noch mehr zu

hören bekomme; denn wer mit heißem Eiſen

zu lange an einer Stelle bügelt, verbrennt

das beſte Gewebe.

L>TR

ARandbemerkungen.

Drehſtröme im Kunſtbetrieb.

„Es war einmal ein König, der hatt' einen

großen Floh.“ – folglich iſt der ein König,

der einen großen Floh hat! Das iſt die Logik

der Futuriſten, Kubiſten, Expreſſioniſten, Zo

niſten, Orphiſten und anderer Groſſiſten. Von

den tauſend Dingen, die der König hatte, haben

ſie immer nur den Floh. Den putzen ſie und

ſchmücken ihn und laſſen ihn nicht knicken.

Wenn Herwarth Walden der Mann iſt, an

deſſen künſtleriſcher Ehrlichkeit man nicht zwei

feln ſoll, ſo ſteht er dieſem Drehſtrom, der

die Gliedmaßen von Fröſchen und Künſtlern

gleicherweiſe zucken läßt, wie der Zauberlehr

ling ſeinen Waſſerträgern gegenüber. Er

wollte ein paar Tropfen des Goldſtromes

jenem Geiſt zuführen, der über die Tradition

hinauswächſt, und ein Strom von Tröpfen

ſchwemmt alles hinweg.

Man ſieht den Walden vor lauter geiſtigen

Purzelbäumen nicht und die Formel für deut

ſche Kunſt heißt heute: Wer Wind macht, wird

im „Sturm“ ernten.

Die Malerei kam von der Genergroßtat

zur Groteske und hält nun bei der Engrosteske.

Die Dichtung leidet an ANeubildungen und

glaubt ſich deshalb ſchwanger vom Sprachgeiſt.

Sie riecht mit den Augen, hört mit der Maſe

und ſieht mit den Ohren. Zoniſten ſchneiden

Riemen aus der Haut des Pegaſus, Futuriſten

montieren ihm Propeller an, die Muſen ſind

als flotte Mannequins engagiert und Apollo

iſt Rayonschef der Bücher- und Rahmenab

teilung bei „Merkur & Marinetti“.

Wenn die Zeit ſchon zu ſchwach iſt, Ver

ſtand und Gefühl zum Geiſt zu vereinen, ſo

ſollte ſie doch in dieſen Reſſorts Ordnung

halten. Aber die beiden kommen durcheinander,

ohne eine Einheit zu bilden. Eines trübt das

andere, und in dieſem Trüben fiſcht Miſter

Bluff nach dem, was Profeſſor Kitſch übrig

gelaſſen hat. - -

Kunſt iſt vorwiegend Gefühlsſache. „Der

Verſtand ſpielt beim Schaffen ungefähr die

Rolle des Jockeys beim Rennen: er verhindert

das Ausbrechen und Stürzen, zwingt über

Hinderniſſe und Aehnliches,“ ſo ſagte mir einſt

ein Meiſter. „Siegen muß die Phantaſie, ein

Kind des Gefühles!“

Gefühl iſt Tradition des Verſtandes,

daher iſt Tradition die Hauptſtütze jeder Kunſt,

und ein Genie baut ſie aus, aber ſtürzt ſie nicht.

Die Jüngſten brechen mit jeder Tradition. Sie

ſtellen das Chaos her, aber ſie können nicht

aus dem Chaos ſchöpfen. Die einen ſpiegeln

es wider, ohne die Kraft zur Geſtaltung zu

haben, die anderen haben ſich ein Rotwelſch

zurecht gemacht, in welchem verzeichnete Figuren

Schmerz und Marmorierung Brunſt oder ſonſt

etwas bedeutet. Es iſt die Be-ſprache dieſer

neuen Schule, die ich zu ſchwänzen gedenke,

bis ſie ihre Kunſtwerke ſamt Gebrauchs

anweiſung liefert. Warum ſollte ſie das nicht?

Zeitungsfetzen picken ſo ſchon auf manchen. Die

Verdrehtheit geht ja ſo weit, daß ſie die Evolu

tion nicht nur im Geiſtigen, wo man ihnen

ſchließlich nichts beweiſen kann, ſondern auch

in Technik und Material leugnen. Was ſoll

man zu Leuten ſagen, die Papierſchnitzel und

anderen Kehricht auf ihre Bilder kleben, die

mit Fingern und Zahnſtochern Farbe auf Lein

wand patzen, und einen Pinſel höchſtens dort

gelten laſſen, wo er einen lobenden Artikel

über ihre Rückkehr zu den Primitiven ſchreibt.

Denn wirklich: was dieſem Chaos von Hem

mungsloſigkeit und Kliquenwirtſchaft Beachtung

ſichert, iſt Tinte und Druckerſchwärze. Und

wenn Meier-Graefe nach dem „Wohin treiben

wir?“, auch noch fragen ſollte: „Was ſagen

Sie zu Kandinsky?!“, ſo bliebe er doch der

Vater aller farbenfrohen Druckerſchwärzlinge,

die den Renoir zum Fragonard ins Kaſtel

legen und beim Maler nicht fragen: was kann

er?, ſondern: wohin gehört er? Einordner!

Schriftſetzer, nicht Schriftſteller! Leute, die

ſich in die Eigentümlichkeit eines Meiſters ver

biſſen haben und ſich daran vollſaugen wie

Wanzen. Wird das in der Preſſe breitge
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quetſcht, ſo ſtinkts auch ſo! Und nur dieſer

Geſtank fällt den ſtumpfen Sinnen unſerer

Zeitgenoſſen auf, nur den Geſtank kennen ſie

als Charakteriſtik des Meiſters und nur dem

Geſtank eifern ſie nach.

„Nieder mit jedem Dogma!“ ſchreien ſie

und verkünden das als neues Dogma. Weil

geiſtloſe Korrektheit fad iſt – laſſen ſie die

Korrektheit weg. Weil der Gegenſtand nicht

die Kunſt, ſondern etwa ihre Projektionsfläche

iſt – laſſen ſie den Gegenſtand weg, und die

Kunſt hängt ungeſehen in der Luft. Und immer

haben ſie eine Ausrede: „Ich ſehe es ſo, ich

erlebe es ſo, Kunſt iſt ſubjektiv!“

Ja! Kunſt iſt ſubjektiv! aber wenn jemand

ſeine Mitmenſchen als Gullaſch erlebt, ſo be

ſteht die Gefahr, daß er ihnen eines Tages

mit dem Meſſer zu Leib geht! Ein gemein

gefährlicher Irrer! Oder tut er nur ſo, ein

Schwindler, dem der Kunſtrichter höchſtens die

Geſchäftsuſance, nie die Kunſttradition, als

mildernd zubilligen darf.

Das Geſchäft iſt ja doch das einzige Band,

das hier ganz vereinzelte Künſtler mit einer

Schar von Schiebern und dadurch Geſchobenen

verbindet. Ja, wenn man hinter die Kuliſſe

der Kunſtbörſe ſehen könnte!

Da hungert ein Genie wie Kokoſchka ſo

lange, bis er entdeckt, daß ihm ſein Talent

im Weg iſt. Er beſchließt fürder keinen Ge

brauch davon zu machen, und verkauft nun

mehr Bilder, als er früher Semmeln kaufen

konnte. Der Geiſt läßt ſich ja nicht verleugnen,

aber die Malerei iſt beim Teufel. Drehſtrom!

Makart war ein guter Maler, aber er hatte

wenig Geiſt. Er hat Miſt in der Equipage

geführt, und Kokoſchka nötigt die Herrſchaft in

den Miſtwagen. Keiner iſt mir der rechte

Kutſcher in die Ewigkeit.

Es iſt ja richtig! das ANeue findet ſtets

nur eine beſchränkte Zahl von Anhängern und

kann trotzdem gut ſein. Aber dieſes ANeue findet

eine Unzahl von beſchränkten Anhängern. Das

iſt beſtimmt nur neu. Haute-nouveauté, das

hat noch allem Weibiſchem geholfen, den guten

Geſchmack zu überwinden. Was dem Geiſt

Hemmung iſt, iſt weibiſcher Luſt ein Sporn.

Das klirrt oft, wie wenn einer ſich ſchon die

Sporen verdient hätte, und iſt doch nur das

Schneiderradel, mit dem er ſeinen Schnitt

macht.

Und iſt nicht dieſe Kunſt doch ein Spiegel

dieſer Zeit? Dieſer Zeit, die das Weib nur

mehr im Manne gelten läßt, dieſer Zeit, die

aus tauſend Mücken einen Elephanten machen

möchte, dieſer Zeit, die ihr Herz auf einer Zunge

trägt, die gerade noch lallen kann: Sinds die

Augen, geh' zu Ruhnke!

Dieſe Zeit verdient eine Kunſt, in der der

Pinſel die Feder führt, die ſchmierige Palette

als Bild in die Ausſtellung kommt und die

Staffelei ein geſuchtes Aktmodell iſt. Sie iſt

gebrandmarkt durch ihre Loſung: Zeit iſt Geld.

Die Kunſthändler propagieren eine Händler

kunſt und klimpern mit dem Geld, daß der

Geiſt, der zwiſchen Monismus und Geſund

beten von Kräften gekommen iſt, ſich nicht zu

Gehör bringen kann. Der Preisgerichtsvoll

zieher verauktioniert die „Wahre Kunſt“! der

Geiſt erhebt Einſpruch: „Kunſt reicht für die

Konzeption, zur Ausführung gehört Können!“

Caſſirer bietet einen Taler. Der Geiſt ruft:

„Kunſt iſt bedingt durch Perſönlichkeit, nur

die Wiſſenſchaft ſucht nach Unbedingtem.“ Die

Juryfreie bietet zwei. „Aber hört doch,“ ſchreit

der Geiſt, „wo bleibt die lebendige Kunſt, wenn

eine Manier ſie totſchlägt?“ Da hat der Herbſt

ſalon ſie ſchon um drei Taler erſtanden. -

Der Geiſt der Malerei greift ſich an den

Kopf und begeht Selbſtmord, indem er in den

Hofmaler Fiſcher fährt. Max Pechſtein teilt

der Welt mit, daß er einen funkelnagelneuen

von den Südſeeinſeln holen wird.

Alois Eſſigmann.

L>TR

Die Ueberwindung der Berge.

Das Projekt einer Zugſpitzbahn iſt nach

einer Meldung der Münchner Aleuſten

ANachrichten von König Ludwig III. kon

zeſſioniert worden.

Die Rieſenfamilie der Berge thront über der

Erde in hocherhabenem Reviere, und ſie über

ſchaut nicht nur die Täler und Ebenen mitſamt

ihren Bewohnern, ſie ſieht auch rückwärts und

vorwärts in die Jahrtauſende. Mit dem reinen
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Hermeline ihres ewigen Schneepelzes bedeckt,

atmen die Aieſen das ewige Blau ihres Himmels.

Mäher der Höhe, der Gottheit näher, zeigt ihr

unbeweglich-ſtarres Antlitz den heiligen Ernſt der

Erkenntnis.

Sie verachten die Menſchen. Aber ihre Ver

achtung iſt ſo rein und unmenſchlich-erhaben, daß

ſie in gnädiger Duldung unwillensfremd ihre Alähe

erleiden, daß ſie das Kitzeln ihrer Berührung er

tragen, und ſich nicht wehren, wenn ihr Leib durch

ſchnüffelt wird, und wenn kleine, ſchwach-ſchwache

Fäuſte mit Ueberwindergeſte ihr Geſtein umfaſſen.

Meiſt ſtrafen ſie nicht die tollkühnen Wichte, die

demutsfern mit Speer und Axt und hänfenen

Seilen ihren Gipfel „überwunden“ haben .

überwunden, weil ihre gütige Teilnahmsloſigkeit

ihrer übergigantiſchen Macht vergaß . . . . die

zeitarmen Erdlinge, die traumaugenblickslang in

ewiges Land ſchauen, die Stimmung eiskühler

Winvergänglichkeit atmen wollen. BiSweilen

aber . . . . bisweilen erwacht der Wille der

Mieſen. Sie puſten lachend die ſtolzen „Er

oberer“ in tödlichem Sturze talwärts. Der Hauch

ihres Atems befiehlt den Stürmen, die wie biſſige

Hunde nach den Wagetollen greifen; ihr höhniſches

Zucien wälzt Lawinen hernieder, die als weiße

Schollen das vorſchnelle Grab des Wanderers be

decken.

Schön ſind die Berg-Gewaltigen; zürnend

und ruhend. Die Reinheit der Aaturkraft lebt

in ihnen. Die wirkt auf die Seele des ehrfurchts

vollen Beſchauers und gibt ihr Frieden.

Unſer Jahrhundert aber kennt keine fromme

Scheu. Die Menſchen unſerer Zeit haben ihrem

demutsloſen Wahne, bewußt der eigenen Unvoll

kommenheit, ſtarr-gierig ſtrebend Bundesgenoſſen

erworben; ſtarke Diener, die ihnen zu über-erdiger

Kraft verhelfen ſollen. Diener ohne Seele. Ohne

innere Hemmungen: Die Geſchöpfe der Technik.

Kraft ſoll nun unabhängig von menſchlicher

Schwäche, gegen Kraft wirken. Häuſer durcheilen

die Meere, eiſerne Vögel tragen den unerſätt

lichen Menſchen durch die feindlich-wehrende Luft.

Der König der deutſchen Berge ſoll nun auch

für alle Zeit dem Menſchen erobert werden. Lahme

und Greiſe ſollen des Herrſchers ſpotten dürfen.

Bequeme, Hämiſche, Kraftarme werden über die

üppigſte Kraft triumphieren. Der Leib des Berges

Wird von Schienen umpreßt werden. Man wird

ihn durchbohren, ihn wehrlos machen. Und dem

Liede des Sturmes, das um die Zacken der Berg

felſen ſeit Ewigkeiten ſingt, wird ſich nun bald

der Talmidonner einer Eiſenbahnlokomotive ver

mählen. -

Soll man ſich, in ſtolzem Bewußtſein des

Sophokleiſchen Satzes: „Vieles iſt wunderbar, das

Wunderbarſte aber iſt der Menſch“ ſolcher Wag

niſſe freuen? Oder ſoll man ſich nicht vielleicht

doch einmal in ſtillerer Beſchaulichkeit ſelber durch

forſchen und nach den Grenzen ſpähen, die dem

AMenſchen geſetzt ſind, ſeinem Wollen und ſeiner

Tat ?!

Man mißverſtehe mich nicht: Fortſchritt ſei

allüberall, und je weiter der Menſch in der Er

kenntnis kommt, je größer das Bereich ſeiner Kraft

geſpannt iſt, deſto beſſer iſt es für ihn und ſeine

Kultur. Wie aber das Ethos im Menſchen ihn

oft von der rückſichtsloſen Verfolgung vieler

äußerer Möglichkeiten abhalten wird, ſo gibt es

auch Geſetze, die Pflichten gegen Schönheit ſchaffen

und es nicht dulden, mit der letzten Energie die

eigenen Kräfte und Mächte ſpielen zu laſſen. –

Richard Rieß, München.

L>TR

Graf Mielczynski.

Der Freiſpruch des Meſeritzer Schwurgerichts

iſt ſelbſt manchem Optimiſten überraſchend ge

kommen. Die Tatſache, daß der Graf Mielczynski

zwei Menſchenleben vernichtet hat, iſt erwieſen

und von ihm ſelbſt ohne jede Beſchönigung einge

räumt worden. Konſervative Blätter haben denn

auch nicht mit ihrem lebhaften Befremden zu

rückgehalten – ſie, die im Falle Forſtner den

Gebrauch der Waffe für ſelbſtverſtändlich und ſo

gar notwendig erklärt haben –; und die Einrich

tung des Schwurgerichts überhaupt wurde als

überlebt und als der Abſchaffung bedürftig er

klärt. Eine Strafkammer würde zweifellos, ſo

hieß es, „ein dem geſunden Mechtsempfinden

beſſer entſprechendes Urteil“ gefällt haben.

Darüber, ob ein anderer Gerichtshof anders

geurteilt haben würde, müßige Betrachtungen an

zuſtellen, iſt zwecklos. Bedenklich wäre es auf

jeden Fall, den Freiſpruch als Präzedenzfall auf

zufaſſen. Der Totſchlag eines Ehebrechers muß

auch in Zukunft ſelbſt unter den milderndſten Um
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ſtänden als verdammungswürdiges Verbrechen

gelten. Unſere ſtaatliche Ordnung verbietet glück

licherweiſe jede ſubjektive Einmiſchung in die

Juſtiz, und nur durch dieſe unbedingte Aorm iſt

der Schutz und die Sicherheit der Einzelperſönlich

keit in ſo hohem Grade gewährleiſtet.

Sieht man ſich freilich den abſolut einzig

artigen Fall des Grafen AMielczynski an, ſo wird

man erſtaunt ſein, wie ſehr das Urteil, deſſen ju

riſtiſche Begründung ſonſt ſo oft unſern ethiſchen

Anſchauungen widerſpricht, ſich hier mit dem ge

ſunden Rechtsempfinden des Volkes deckt. Des

halb iſt es auch – von den erwähnten Aus

nahmen abgeſehen – allgemein mit ſo großer

Befriedigung und Selbſtverſtändlichkeit hinge

nommen worden. Immerhin mag man ſich doch

noch einmal kurz die wichtigſten Momente der

romanhaften Ereigniſſe vor Augen führen, um

die Gründe für und wider den Freiſpruch der

Meſeritzer Geſchworenen zu prüfen.

Juriſtiſch liegt der Fall ganz einfach. Auf

Grund des während der Verhandlung zutage ge=

förderten Materials wurde die Anwendungsmög

lichkeit des § 51 des Strafgeſetzbuches für vor

liegend erachtet, der im Falle des Fehlens einer

freien Willensbeſtimmung die Strafbarkeit einer

Handlung ausſchließt. Demzufolge mußte der An

geklagte freigeſprochen und ſofort auf freien Fuß

geſetzt werden. Wie ſteht es aber mit der rein

menſchlichen Berechtigung des Urteils?

Graf Mielczynski liebte ein Mädchen. Als

er um ihre Hand anhielt, wurde er von ihrem

Vater abgewieſen. Da ging er in die Einſamkeit

und ſchoß ſich eine Ladung Schrot in die Bruſt.

Ja, wirklich, das hat er getan. Er iſt ein Mo

mantiker, ein Idealiſt, ein „ſonderbarer Schwär

mer“. Ein Anachronismus aus dem empfind=

ſamen Mokoko, aus den letzten, ritterlichen Tagen

des polniſchen Königtums, den der Schöpfer aus

Verſehen in unſer materielles, geſchäftstüchtiges,

mechaniſches, nüchternes (und dadurch ethiſch de

kadentes) Zeitalter gepflanzt hat.

Als die Aerzte mit Mühe ſeinen todwunden

Leib wieder zuſammengeflickt hatten, ward ihm

das geliebte Mädchen doch noch als Gattin zuteil.

Die Frau war natürlich ein Engel. Das fan

den alle die armen Leute, die der Mildtätigkeit

ihrer Majoratsherrin ſo viele Gnadengaben zu

verdanken hatten. Das fand vor allem der Graf

–

ſelbſt. Das fanden aber auch nicht minder der

gottesfürchtige Dompropſt und die jungen Ariſto

kraten, die die Schönheit der Gräfin zu be

wundern ſo „eingehende“ Gelegenheit hatten.

Einer Frau muß man alles verzeihen. Eine

Frau iſt ein Luxusgegenſtand, in deſſen Beſitz ſich

viele Männer zu teilen haben. Die größte Sünde

einer Frau wirkt berückend, wenn ſie mit Anmut

begangen wird. Das hätte der naive, altmodiſche,

verliebte Tor von Grafen doch eigentlich wiſſen

ſollen.

Er hat es ja auch gewußt. Da er aber nicht

als Hahnrei gelten mochte, beſchloß er eine güt

liche, friedliche Trennung und räumte ſchweigend

das Feld. Leider hatte er nur nicht damit ge

rechnet, daß der Drang des Blutes ſich nicht mit

Vernunftgründen meiſtern läßt. Der Graf iſt noch

kein zur Entſagung geneigter alter AMann, wie

der Herr in Strindbergs „Wetterleuchten“, ſon

dern in ſeiner Höhe des kraftvollſten Mannes

tums eher dem Simſon vergleichbar, der ver

geblich von ſeiner als treulos erkannten Pei

nigerin loszukommen ſucht. Moralfanatiker, die

ſchlechte Pſychologen ſind, meinen, der Graf hätte

ſich ſcheiden laſſen ſollen. Aber das war ja gerade

das Tieftragiſche in ſeinem Leben, daß er die

Scheidung nicht übers Herz zu bringen vermochte.

So fand ſein Bruder, der im Hinblick auf die

Kinder eine Verſöhnung mit der Gräfin anzu

bahnen verſuchte, bei ihm williges Gehör und

erntete ſchließlich den Scheinerfolg einer Wieder

vereinigung der Gatten.

Es hätte vielleicht noch alles gut werden

können, wenn der Frau nicht wieder der Ver

ſucher in neuer Geſtalt genaht wäre. Der jüng

lingshaft unreife, zudringliche, verkommene Aleffe

des Grafen erringt das Herz der überreifen

„Frau im gefährlichen Alter“, und es bleibt

dem Gatten nicht länger verborgen, welche

traurige Nolle ihm bei der Gräfin zu

ſpielen erlaubt iſt. Da fühlt er ſich vor

ein „Entweder -- oder“ von furchtbarer, endloſer

Tragweite geſtellt, und findet keinen Ausweg

mehr. In einem Augenblicke beſinnungsloſer Wut

ſchießt er blindlings auf die Ehebrecher, als ob

er das Ende mit Schrecken dem Schrecken ohne

Ende vorziehen wollte. Hochaufgerichtet ſteht er da,

das Werkzeug einer übermächtigen Maturnotwen=

digkeit. Dann aber bricht er ſelbſt zuſammen, weil



160 Die Gegenwart. - Nr. 10.

die wahnſinnige Aufregung die Wunde in ſeiner

Bruſt von neuem hat aufbrechen laſſen und ihn

auf ein ſchweres Krankenlager wirft. . . .

Die ganze Geſchichte lieſt ſich wie eine Aovelle

oder der Entwurf eines Dramas. Ein Drama iſt

es in der Tat; freilich nicht dem erfindungsreichen

Hirn des Herrn Felix Philippi entſprungen, auch

keine raffiniert ausgeklügelte Kombination aus der

Feuerwerksphantaſie eines Henri Bernſtein oder

eines geſchickten Kinoregiſſeurs, deren ſchweflige

Entladungen man nach dem Theaterbeſuche kühl

bei Kempinski kritiſiert. Der Autor dieſer Tra

gödie, bei der man nicht ſagen kann: „So was

iſt doch nur auf der Bühne möglich“, heißt: die

ſplitternackte Wirklichkeit.

Man vergegenwärtige ſich doch einmal,

in welchem AMaße die Opfer der Kataſtrophe

von Dakowymokre den beleidigten Gatten zu

ſeiner Verzweiflungstat geradezu herausgefordert

hatten. Und man ſtelle ſich vor, als was für

eine Brutalität dieſer feinnervige Mann eine

ſchmachvolle Gefängnis- oder Zuchthausſtrafe

empfinden müßte. Sein Leben iſt ja ohnedies

ſchon jetzt zerſtört. Auch rein menſchlich kann

ſeine Freiſprechung nur von jedermann mit Ge

nugtuung aufgenommen werden.

Dr. Wilhelm Bolze.
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Weue Bücher.

Bayern buch. Hundert bayriſche Autoren

eines Jahrtauſends. Herausgegeben von

Ludwig Thoma und Georg Queri. Albert

Langen, München.

Auf dem Umſchlag dieſes Buches iſt ein

Blumenſtrauß von üppiger Buntheit abgebildet.

Es haben darin die heiteren Farben die Ober

hand, und es befleißigen ſich auch von den

hundert Autoren dieſes bayriſchen Literatur

ſpiegels die meiſten ſo oder ſo der Lebens

bejahung. Bei einigen zeitgenöſſiſchen Schrift

ſtellern geht der Optimismus mehr in die

Breite als in die Tiefe. Ueberhaupt haben

ſich die Herausgeber, um der runden Zahl

willen vermutlich, zu einer Toleranz verleiten

laſſen, deren nicht immer angenehme Folgen

der Leſer zu tragen hat. Gleichwohl wäre es

ſündhaft, die ſelbſtloſen Bemühungen Ludwig

Thomas und Georg Queris mit Undank zu

belohnen. Man vermißt in dieſem Bayernbuch

den großen Dramatiker, den großen Romancier

und den großen Lyriker, aber es enthält doch

eine reiche Fülle von wahrhaft erfreulichen

Leiſtungen. „Wir wollten ſo ungefähr durch

das Dick und Dünn der bayriſchen Literatur

führen und viel Gutes und einiges bezeichnende

Mittelmäßige aufwirten,“ ſagen die Heraus

geber, und ſtellen damit den Sachverhalt rich

tig dar. Je älter ſie ſind, deſto ſaftiger und

und ſüßer ſind die Früchte, und deſto milder

und erquickender iſt der Duft, der den Blumen

entſtrömt. Der „Verlobungsſpruch“ des Werin

her von Tegernſee iſt ein lyriſches Kleinod,

neben dem allenfalls Max Dauthendeys

„Brennender Kalender“ in Ehren beſtehen

kann, und in den ſchwärmeriſchen Ergießungen

der Minneſänger und in den hanebüchenen

Schriftwerken des Hans Sachs und ſeiner

dichteriſchen Spießgeſellen ſteckt ein anſehn

liches Quantum von naiver Einbildungskraft.

Einige Beiträge des Buches (ANeſſelrodes Pla

giat aus der Minna von Barnhelm und art

verwandte Dinge) erſcheinen als bloße kultur

geſchichtliche Merkwürdigkeiten, aber die meiſten

Proſaſtücke, Dramenfragmente und Gedichte

– in ihrer Geſamtheit ein äußerſt ſchmackhafter

„Leitfaden“ der bayriſchen Literatur – be

dürfen keineswegs der Krücken der Philologie,

um in das Verſtändnis und in das Wohlwollen

des Leſers einzugehen. Beſonders ſympathiſch

berühren die Erzählungen von Franz Kobell,

Melchior Meyr, Ludwig Steub und einigen

anderen älteren Autoren. Von den Zeit

genoſſen ſchneiden namentlich Lena Chriſt,

Lſdia Danöfen, Ludwig Ganghofer und Lud

wig Thoma gut ab. Es laſſen ſich gegen die

„nach Impulſen und nach Liebhaberei“ vor

genommene Auswahl der abgedruckten Stücke

und gegen die alphabetiſche Reihenfolge der

Autoren naturgemäß allerlei (im letzten Grunde

gleichfalls von Impulſen und Liebhaberei ab

hängige Bedenken ins Feld führen, aber am

Schluß behauptet ſich ſiegreich der Eindruck,

daß hier von zwei wackeren Bayern ein Heimat

buch geſchaffen worden iſt, das als ein ruhen

der Pol in der Flucht der literariſchen Meu

erſcheinungen gelten darf.

M ü nchen. Hans Harbeck.
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Das Schickſal der Witwe Hamm.

Von

Dr. Max Adler.

SFÄ wiſchen dem 15. und 16. November

Ä 1907, gegen / 2 Uhr nachts, wird

FRÄ die Frau des Landwirts Hamm in

Flandersbach durch einen Schrei geweckt. Es

iſt die Stimme ihres Mannes. Aus dem Vor

flur dringt Tumult. Zitternd macht ſie Licht -

und eilt hinaus vor Hamms Schlafſtube, deren

Tür weit offen ſteht. Der Korridor iſt voll

Blut. Ihren Mann hört ſie irgendwo ſtöh

nen, bis ſie ihn endlich am geöffneten

Flurfenſter entdeckt, den Oberkörper weit hin

ausgelehnt, unfähig, ſich zu erheben. „Was

haben ſie dir gemacht?“ – „Mich haben ſie

geſtochen!“ – „Wer denn?“ – „Sie ſind

aus dem Fenſter geſprungen . . . Hilf mir

ſchnell ins Bett!“ Unter ſeiner rechten Achſel

höhle quillt ein Blutſtrom hervor. Die Frau

bricht ohnmächtig zuſammen.

Aber ſie rafft ſich auf. Sie hat mit ihrem

Mann beſtändig in Unfrieden gelebt. Er war

nie gut zu ihr. Sie wohnen im Hauſe neben

einander wie Fremde. Doch jetzt gilt es zu

handeln. Sie ruft den alten Oheim ihres

Mannes zu Hilfe. Auch mit dieſem Haus

genoſſen iſt ſie arg verfeindet – aber das alles

muß zurückſtehen, jetzt, wo ein Sterbender im

Hauſe iſt. Sie legen den Todwunden aufs

Bett. Er fordert den Oheim auf, um einen

Arzt zu ſchicken; den Oheim, nicht die Frau:

denn ſo viel zähe Kraft der Feindſchaft iſt

noch in ihm, daß er ſein Weib mit Willen

überſieht, wo ein anderer zur Hilfeleiſtung

da iſt. Aber kein Wort des Verdachts kommt

über ſeine Lippen. Wenn er Argwohn ſchöpfte,

wäre es nicht das erſte geweſen, ihn auszu

ſprechen? Er, der ſich, zu Tode geſtochen,

ſeinen Mördern im Dunkel dieſer grauſigen

Nacht mühſelig nachgeſchleppt hat, um die

durchs Fenſter Geflüchteten mit ſeinem letzten

Atem feſtzuhalten: er hätte nicht ſo viel Ener

gie aufgebracht, ſein im Leben ſo verhaßtes

Weib zu beſchuldigen, falls er ſie für ſchuldig

hielt?

Er hat es nicht getan. Wie hätte er es auch

tun können, da ſie von allen Hausgenoſſen die

erſte war, die ihm in ſeiner Todesſtunde bei

ſtand? Der Arzt trifft ein, vermag aber nichts

anderes zu tun, als eine durchſchnittene

Schlagader feſtzuſtellen. Verblutung . . .

Noch in der Nacht beginnen die polizei

lichen Recherchen. Auf dem Flur wird ein

fremder Hut gefunden, im Garten unter dem

Flurfenſter ein Stock und ein über und über

mit Blut beſudelter Rock, deſſen Aermel der

frühere Inhaber vor der Tat vorſichtshalber

umgekrämpelt haben mochte; in der Rocktaſche

ein Schnurrbartbürſtchen, ein feſtſtehendes

Meſſer und zwei kleine Farbenkäſtchen. Sonſt

nichts. Eine Fußſpur, von der ein Gipsab

druck abgenommen wird, verliert ſich nach ein

paar Schritten. Die Polizei gelangt zu dem

Schluß, daß Einbrecher ins Haus gedrungen

waren, und daß Hamm, als er die Täter

überraſchte, den tötlichen Stoß empfing. Alle

weiteren Nachforſchungen und Kombinationen

waren vergeblich.

Leben kam erſt in die Bude, als aus Ber

lin ein bekannter Fachmann auf dem Gebiet

der Verbrecherrecherche eintraf: der Kriminal

kommiſſar Karl v. Tresckow II. Dieſe

große Polizeikanone hatte zwar noch keinen

Mord bearbeitet, wohl aber hatte er die ent

ſchiedenſte Abſicht, einmal einen Mörder zu

entdecken. Er begann umherzufragen. Die

Frau hatte mit ihrem Manne in Unfrieden

gelebt; das konnte man überall hören. Sie
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ſchliefen ſogar getrennt – für das Volks

empfinden der klarſte Beweis eines unheil

baren Eheriſſes. Man weiß, zu welch un

geheuerlichen Dimenſionen die Lawine der

Verleumdung anwächſt, ſobald einmal ein

Sandkorn des Mißtrauens, der Abneigung

oder auch nur der Entfremdung in Sitten

und Anſchauungen in Bewegung geraten iſt.

Nun wollte ſich plötzlich jeder an dies und an

das erinnern. Aus Klatſch und Wahrheit

wurde der Gehetzten ein Strick gedreht. Enger

und enger zog ſich die Schlinge des Indizien

beweiſes zuſammen, bis endlich das Schluß

urteil – der öffentlichen Meinung und des

Herrn Tresckow II. - - fertig war: Frau

Hamm habe die Mörder gedungen, die ihren

Gatten im Schlafe umbrachten.

Eine Woche lang rangen die beiden un

gleichen Gegner im Schwurgerichtsſaal zu

Elberfeld: die in die Enge getriebene, von

aller Welt verlaſſene Bäuerin und der „er

fahrene Kriminaliſt“ mit ſeinem Stoß Ma

terialien, Indizien und Kombinationen. Frau

Hamm unterlag. Weder der Staatsanwalt

noch die Geſchworenen brachten ihrer Dar

ſtellung Vertrauen entgegen. Daß ſie die

erſte war, die ihrem geſtochenen Gatten half,

konnte ja auf eine Anwandlung von Reue

zurückzuführen ſein; oder vielleicht wollte ſie

durch ihr vorgetäuſchtes Entſetzen und ihre

ſcheinheilige Hilfsbereitſchaft die Spur der

Polizei nur um ſo ſicherer von ſich ablenken.

Das Ende: Frau Hamm wurde auf Antrag der

Staatsanwaltſchaft zu vierzehn Jahren Zucht

haus verurteilt.

Freilich gab es in Berlin einen gewiſſen

Polizeirat, der die angeblich geſicherten Unter

ſuchungsergebniſſe des „erfahrenen Krimina

liſten“ ſchon damals als kompletten Roman

bezeichnete. Auch dauerte der Ruhm des Ber

liner Sherlock Holmes nicht allzulange:

bald darauf ſah ſich das Berliner Polizeiprä

ſidium veranlaßt, Herrn Tresckow II zu ver

abſchieden.

Aber an dem Schickſal der Frau Hamm,

die inzwiſchen ihre landwirtſchaftliche Tätig

keit mit den im Siegburger Zuchthaus obli

gatoriſchen Hausarbeiten hatte vertauſchen

müſſen, änderte dies alles nicht das geringſte.

Auch daß allerhand Rechtsgelehrte und

ſonſtige Privatleute, die nicht gerade auf den

Kopf gefallen waren, an der Gerechtigkeit des

Elberfelder Urteils zu zweifeln begannen,

machte bei den Behörden, die es anging,

keinen ſonderlichen Eindruck. Es war deut

lich zu merken: die Beſorgnis um die liebe

Autorität hatte das behördliche Intereſſe an

der vollſtändigen juriſtiſchen Klarlegung des

Falles einigermaßen verdunkelt. Als vor

einigen Monaten ein Bruder der Frau Hamm

ſich bei der Staatsanwaltſchaft um die Wie

deraufnahme des Verfahrens in der Flan

dersbacher Mordſache bemühte, erhielt er

den kategoriſchen Beſcheid: „Es bleibt, wie es

iſt: Ihre Schweſter iſt verurteilt, und das

Urteil bleibt beſtehen!“

Nun hat die erſte Strafkammer des El

berfelder Landgerichts dennoch die Wieder

aufnahme des Verfahrens beſchloſſen, und es

erhebt ſich die Frage, ob mit dieſer der Sach

lage nach unvermeidlichen Desavouierung

dem Autoritätsprinzip beſſer gedient war

als mit einer ſpontanen Bewilligung des

Wiederaufnahmeantrages. . Irren iſt menſch

lich, und wenn die Irrenden zufällig Staats

anwälte und Geſchworene ſind, ſo gibt ihnen

dies noch kein Recht, ſich über das allgemein

menſchliche Geſetz erhaben zu fühlen. Mußten

erſt die zweifelhaften, grundfaulen Stützen

dieſes Indizienurteils vor der breiteſten

Oeffentlichkeit aufgedeckt werden, ehe man

zugab, daß hier ein Juſtizirrtum vorliegen

könne? Hätte nicht eine vornehme und ſelbſt

loſe Bedachtſamkeit, die nicht einmal vor

einer Korrektur des eigenen Urteils zurück

ſchreckt, dem Anſehen der deutſchen Recht

ſprechung viel beſſer gedient?

Man überließ die Aufgabe, in die Lücken

und Abgründe dieſer res judicata hineinzu

leuchten, dem Reichstag, der in ſeinen Ver

handlungen vom 19. Februar das Geſchäft

allerdings gründlich beſorgte. Was blieb

übrig von der Sicherheit und Schneidigkeit,

durch die man die mangelhaften Beweis

gründe jenes Urteils erſetzen zu können ver

meinte; was blieb übrig von dieſem Urteil

ſelbſt, das der ſozialiſtiſche Abgeordnete Ditt

m an n nach allen Regeln der Kunſt zer
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faſerte? Iſt das ein Weg, die Autorität der

Gerichte zu ſtärken?

Frau Hamm iſt, gebrochen an Leib und

Seele, in ihre Heimat zurückſpediert worden.

Endigt der neue Prozeß, wie zu erwarten ſteht,

mit ihrem Freiſpruch, ſo hat ſie für die ſechs

Jahre Zuchthaus eine „Entſchädigung“ zu er

warten; eine Entſchädigung, die kaum ihren

finanziellen Schaden, geſchweige denn ihren

moraliſchen und körperlichen aufwiegen wird.

Für ſie gibt es in dieſer Welt kaum eine Ge

nugtuung für das, was ſie erduldet hat. Wird

man aber dieſen neuen Fall Calas wenigſtens

zum Anlaß nehmen, dem Reſt von Rechts

vertrauen, der ſich in der öffentlichen Meinung

noch erhalten hat, die erforderliche Genug

tuung zu geben? Wird man ein Strafprozeß

verfahren ſchaffen, das darauf verzichtet, den

verhafteten Angeklagten von vornherein

wehrlos zu machen? Wird man für ein Wie

deraufnahmeverfahren zu haben ſein, das,

ohne Druck von außen her, den Unſchuldi

gen raſch und mit Aufbietung aller verfüg

baren Nobleſſe rehabilitiert? Und wird man

vor allem mit dem zöpſiſchen Vorurteil auf

räumen, daß amtliche Unterſuchungsergeb

niſſe – die fehlbar ſind, wie alles menſch

liche Forſchen und Unterſuchen – ihren Zweck

erfüllt hätten, wenn es gelingt, ſie den Ge

ſchworenen und der öffentlichen Meinung als

totſicher zu ſuggerieren ? –

Oder ſoll wieder einmal der königliche

Peſſimiſt recht behalten, der in einem Brief

an ſeinen Freund Voltaire die Befürchtung

äußerte: die Gerichtsmißbräuche würden nicht

früher aufhören, ehe denn einen richtigen Her

zog oder Grafen das Malheur träfe, ver

ſehentlich gerädert zu werden ? . . . .

>TR

Vom Fortſchritt in der Philoſophie.

Von

Profeſſor Dr. Ritter, Weimar.

ſie Geſchichte der Philoſophie bietet

Ä). nicht, wie die Geſchichte der andern

GÄ Wiſſenſchaften, das Bild einer auf

ſteigenden Entwicklung dar, ſie gleicht gemäß

der von Schopenhauer biſſig ironiſierten Un

duldſamkeit der Syſteme weit eher einer Siſy

phus-Arbeit, deren Schwerpunkt bald in dem

Ich, bald in der Subſtanz gelegen iſt, und

dementſprechend laſſen ſich ihre Hauptlinien

als eine idealiſtiſche und eine realiſtiſche

kennzeichnen“).

Iſt dies Urteil wahr? iſt die Arbeit der

Philoſophen nur eine Arbeit ohne Erfolg ge

weſen? Wer ein Urteil bezweifelt, darf nicht

bloß Gründe für den Zweifel haben, ſondern

muß ein anderes Urteil mit Beweiſen zum

Erſatz bringen.

Die Philoſophie haben die Griechen be

gonnen, ja eigentlich erfunden. Dieſe nämlich,

nachdem ſie geradezu gezwungen waren, ihre

Heimat in Kolonien zu verlaſſen, verlernten

ihre heimatlichen Anſichten und lernten neue,

ſo daß ſie anfingen zu denken. Mit dem

Denken machten ſie vor den Göttern nicht

halt, ſondern unterſuchten, ob die Götter ge

recht und allmächtig waren. Da fiel die Viel

götterei, und der Monotheismus wurde wie

eine Quinteſſenz herausdeſtilliert. Als man

ſoweit war, daß man ſagte, daß ein großer

Gott, der größte eigentlich und beſte, die Welt

gemacht habe, fragte man, wie dieſer Gott

die Welt gemacht habe und weiter als bisher

mache. Die Antwort als Philoſoph hat Plato

gegeben, der da ſagte, daß Gott die Welt mit

allem, was lebe, durch Ideen ſchaffe, indem

er dieſe an den Stoff heranlaſſe. Die Ideen

ſind lateiniſch die Formen, deutſch die Ge

ſtalten, bei Goethe die Mütter. Mutter iſt

übrigens nur ein Gleichnis aus der An

ſchauung der Fortpflanzung.

Man beachte, wie Jehova, der Gott der

Juden, die Welt mit allem Inhalt macht.

Allerdings wie Gott die Dinge geſchaffen hat,

das wird nicht erzählt, nur wie er den Men

ſchen gemacht hat. Dieſe Arbeit wird aller

dings in mehreren Einzelheiten erzählt, die

Arbeit an den übrigen Dingen nur ſumma

riſch, mit Ausnahme der Tiere, denn dieſe

werden jedes in ſeiner Art geſchaffen. Der

Autor der Bibel weiß alſo doch etwas mehr,

als Platon; er weiß ſogar, daß Jehova, in

*) Gegenwart 1913. Ar. 14. S. 11.
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dem er den Menſchen ſchuf, ganz wie ein

Bildformer, erſt einen toten Menſchen aus

Erde gemacht und dieſem dann Atem ein- -

geblaſen habe.

Während dann ſpäter die Theologen der

Juden dieſe Erzählung treu und unverändert

bewahrt, ja die Proteſtanten ſie im Gegen

ſatz zu den Scholaſtikern wieder aufgenommen

haben, haben die Philoſophen-Theologen der

Griechen ihr Urteil über die Schöpfung der

Welt und ihres Inhalts umgebildet. Der

Autor und Führer der Umbildung iſt Ariſto

teles geweſen. Dieſer hat die Theorie, daß

die Schöpfung durch die Ideen gemacht werde,

dahin umgebildet, daß er die Ideen in den

Dingen ſein läßt, während Plato an

genommen hatte, daß ſie außer ihnen ſeien.

Allerdings darf man wohl dieſen Gegenſatz

nicht zu ſtark machen, da Platos Ausſagen

auch dahin verſtanden werden können, daß

er dasſelbe gedacht habe, was Ariſtoteles ge

dacht hat. Jedenfalls ſind beide darin einig,

daß Form und Materie zweierlei ſind.

Die Ideen oder Formen ſtammen vom

erſten weltlichen Gott, in deſſen Verſtande

ſie wohnen ſollen.

Ueber dieſe Urteile ſchreiten die Stoiker

hinweg, indem ſie den außerweltlichen Gott

aufgeben und ihn durch die Weltſeele und

die in der ganzen Welt herrſchende Welt

vernunft erſetzen, auch an die Stelle der

Ideen den Logos mit vielen Spezies (ſamen

bildende Logoi) ſetzen. Daneben haben ſie

fünf Elemente als Umwandlungen (oder

Differenzierungen) des Weltfeuers.

Neben den Stoikern ſtehen die Epikuräer.

In Uebereinſtimmung, ja mehr in richtiger

Folgerung zur Verzichtung auf die Ideen

Platos überhaupt, nicht bloß zu deren höchſter

Verallgemeinerung im Logos der Stoiker

ſehen ſie die Urſache der Bildung geſtalteter

Weſen in der Verbindung der Atome. Alle

Dinge ſind Aggregate der Atome. In der

Ethik leiten ſie ethiſche Sätze aus der egoiſti

ſchen Grundſtimmung ab, ähnlich wie Kant

in der Empfehlung des ewigen Friedens.

Zuletzt darf die Skepſis nicht übergangen

werden, am wenigſten in der Ethik, denn

in dieſer hat ſie Uebereinſtimmung der

Lehren mit den Stoikern, indem ſie mit dieſen

die Unerſchütterlichkeit des Gemütes für

gut hielt. Leider iſt bei ihr dieſer Un

erſchütterlichkeit ein gut Teil Feigheit zu

gemiſcht, die in der Weltflucht Rettung ſucht.

Feigheit oder Flucht vor dem Poſitiven iſt

auch die Skepſis auf dem Gebiet des Wiſſens.

Das Poſitive verpflichtet im Wiſſen und Han

deln. Die Skeptiker ſind die Leute, die wohl

„ja“ ſagen, aber das „ja“ durch ein „aber“

beſchränken. Das Altertum hat für die Skep

tiker das Loſungswort von der ignava ratio

erfunden.

Wenn man nun geſagt hat, daß nach

Platon und Ariſtoteles die Kraft des Denkens

ermattet ſei, ſo darf dies zur Tradition ge

wordene Urteil doch billig bezweifelt werden,

weil die Stoiker und Epikuräer Tüchtiges ge

leiſtet haben, auch im Altertum die Vorläufer

Kants geweſen ſind. Die Beſchäftigung mit

der Philoſophie hat allerdings abgenommen

mit dem Sinken des römiſchen Reiches, be

ſonders ſeitdem die mancherlei Religionen mit

ihrer Kultur eindrangen. Ein Ende hat be

kanntlich Juſtinian durch Aufhebung der

Akademie in Athen (529) gemacht.

Wenn nun auch die Arbeit in der philo

ſophiſchen Theorie mehr und mehr abnahm,

in der Praxis oder Geſtaltung der Lebens

formen hat ſie in der Ausbildung der Rechts

ſätze ihre Aufgabe erfüllt.

Ich will zum Beweiſe dieſes Urteils nur

ein kleines Beiſpiel anführen. Die Rechts

wiſſenſchaft beſtimmt körperliche Dinge durch

die Eigenſchaft, berührt werden zu können:

corpora res sunt, quae tangi possunt, d. h.

körperlich iſt das, was berührt werden kann.

Lucrez, der Dichter der Epikuräer, ſagt das

ſelbe, aber vollſtändiger: Tangere enim et tangi

nisi corpus nulla potest res, d. h. berühren

(ſtoßen) und berührt (geſtoßen) werden kann

nichts als ein Körper.

Man kann nach dieſer Probe urteilen, daß

der Philoſoph im Syſtem richtiger geurteilt

hat, als der Rechtslehrer, denn er hat ein

Bewußtſein von der Wechſelwirkung der

Dinge, dieſer aber nicht.

Wer ſich des Streites über Diebſtahl an

Elektrizität erinnert, wird zuſtimmen, daß
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Lucrez dieſen Streit befriedigend dahin ent

ſchieden haben würde, daß Elektrizität nicht

bloß ein Zuſtand, ſondern eine Sache ſei,

res et tangit et tangitur. –

In Kürze kann man ſchließlich ſagen,

daß die Völkerwanderung, d. h. die Ein

ſtrömung barbariſcher Völker in die Kultur

länder des römiſchen Reiches die bisherige

Welt und ihre Philoſophie mit einer Decke

von Barbarei und Unkultur überdeckt hat.

Es begann eine neue Kulturwelt. Die

Barbarei iſt zwar lange geweſen, aber doch

nicht ſo barbariſch, wie in Griechenland vor

700 ungefähr, denn ſie hatte einen Kultur

faktor im Glauben an einen Gott, allerdings

in der Form der Trinität, die jedoch nur

Gleichnis-Ausdruck war für die Weltregie

rung. Dieſen Begriff bearbeitete man weiter

und gab ihm in tiefer Denkarbeit eine Faſſung

nach den Arbeiten und Lehren des Ariſtoteles

(Thomas von Aquino 13. Jahrhd.).

Man darf von dieſer Arbeit unter Füh

rung der Vorgänger aus dem Altertum nicht

gering denken, als ob ſie die Arbeit nicht

ſelbſtändig denkender Männer geweſen ſei.

Man muß den Satz bedenken, daß jeder nur

lernt, was er lernen kann, und daß dieſes

Urteil nicht bloß von den Fähigkeiten über

haupt gilt, ſondern auch von den hiſtoriſch

möglichen Fähigkeiten im beſonderen. Nicht

die Gothen und Longobarden, die etwa 489

und 569 nach Italien kamen, konnten die

Gedanken Platos aufnehmen, ſondern die

etwa, die als ihre Nachkommen um 1450 in

Florenz lebten; jenen hätte auch die geiſtige

Umwelt gefehlt, die dieſe unter den Medici

hatten.

Die ariſtoteliſch-ſcholaſtiſche Lehre von

den Ideen wurde zur widerſpruchsvollen

Uebertreibung ausgebildet von Albrecht von

Haller, dem Helden der Präformations

theorie; dieſer nämlich hat als folgerichtig

denkender Geiſt behauptet, daß Gott, als er

den Menſchen ſchuf, im Uterus der Stamm

mutter Eva nicht weniger als zweihundert

Milliarden (200000000000!) Eier für die

Menſchen der Zukunft vorgebildet habe. Ge

wiß eine erſtaunliche Zahl! Ob ſie aber nicht

doch zu klein geſchätzt iſt? Und wenn ſie

aber zu groß geſchätzt iſt – was dann? Und

ferner – hat der deiſtiſche Gott Herrn

Albrechts auch die Löwen, die Pleſioſauren,

die Eichen uſw. ähnlich vorausgeſchaffen, wie

den Menſchen?

Mit einem Satze, wie dem, daß bei Gott

kein Ding unmöglich ſei, kann wohl der Theiſt

auskommen, denn er glaubt an eine ununter

brochene Schöpferarbeit, aber nicht der Deiſt,

der wie ein Epikuräer Gott einmal ſich an

ſtrengen, dann aber ſich ausruhen läßt in

Seligkeit.

Die Theorie von den Ideen, ob platoniſch

ariſtoteliſch oder halleriſch, durfte wohl für

bankerott gelten, weil ſie wohl denkbar, aber

durchaus nicht wahrſcheinlich iſt. Man frage

ſich einmal, wieviel Formen oder Kapſeln

erbt von etwa fünf Töchtern der Eva jede

von ihrer Mutter und wieviel vererbt ſie

wieder auf eins ihrer Kinder? Doch genug

des Fragens, zumal man das Gebot fürchten

muß, danach nicht zu fragen.

Dieſe unwahrſcheinliche Präformations

lehre iſt nach ſtrenger Logik die Mutter der

Entwicklungslehre.

An die Stelle dieſer nach der Präforma

tion begriffsechten Entwicklungslehre hat

Caspar Friedrich Wolff die Epigeneſislehre

geſetzt, welche ſagt, daß organiſche Körper

aus Flüſſigkeiten ohne organiſche Struktur

gebildet werden oder daß neue Pflanzen und

Tiere aus Flüſſigkeitstropfen entſtehen, die

aus Organen eines Tieres oder einer Pflanze

als ſtrukturloſe Sekrete ausgeſchieden und

dann organiſch werden.

Daß dieſe Epigeneſis kaum Entwicklung

oder Evolution genannt werden kann, bedarf

wohl kaum eines Beweiſes, man muß viel

mehr ſtatt Entwicklung Zuwachs oder Aggre

gation und Aſſimilation ſagen. Man muß

dann in jedem organiſchen Geſchöpf ein ſtruk

turhaftes Quantum oder Aggregat ſehen.

Dieſes Urteil ſtimmt dann zu der

Kantiſchen Formel, daß der Stoff überhaupt

durch Attraktion oder Anwuchs und Repul

ſion oder Abwuchs oder Strahlungstätigkeit

(Radioaktivität) dynamiſch ſich bewegt.

Der Gegenſatz von Stoff und Form hört

dabei auf; man braucht nicht zu lehren,
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weder daß der Stoff nach außer ihm ge

gebener Form ſtrebt, noch daß den Artefakten

die aus Gott kommende Idee fehle, ſondern

man kann lehren, daß die Stoffquanta ſich

ſelbſt formen, ſei es zur Kugel, ſei es zur

Walze oder zum Zylinder oder zur einfachen

und zuſammengeſetzten Pyramide, wie der des

Prisma uſw. Auch des Hallerſchen Milli

arden-Eies der Eva bedarf es dann nicht mehr.

Ja - wir bedürfen auch nicht mehr des

intellectus, ſo weit er etwa nach Leibnitz ein

Parallelſtück zu dem Ur-Ei Hallers iſt, ſon

dern können ihn anſehen als ein Vermögen

Wiſſenſchaft muß von der Vorausſetzung aus

der „Energie“. Die Welt iſt denkbar oder „die

Wiſſenſchaft muß von der Vorausſetzung aus -

gehen, daß ſie begreiflich iſt“, das iſt Helm

holtzens Meinung*).

Bekanntlich iſt Kant**) vor dieſer letzten

Stufe ſtehen geblieben, indem er zwar alles

Wiſſen nur aus der Erfahrung kommen läßt,

aber die Kategorien vor dieſer Erfahrung als

angeboren oder eingepflanzt vorwegnimmt.

Man kann jedoch ſagen, daß Kant nicht ſo

ganz nach Leibnitz denkt, ſondern etwas nach

Locke, da er von Vermögen der Erkenntnis,

aber von „Idee“ nicht ſpricht.

Bis dahin hat auch Mach gedacht: „Dieſe

Auffaſſung, für die die Körper nicht mehr ſind

als ihre Merkmale (Helmholtz: Bilder), hat

keinen Raum für das Geſpenſterdaſein eines

Dinges an ſich, aber auch das Jch entpuppt

ſich ihr als eine denkökonomiſche Einheit,

nicht reelle Einheit*).“

An dieſer Stelle der Darſtellung dürfen

wir das Urteil, das im Anfang ſteht, nach

dem die Geſchichte der Philoſophie nicht das

Bild einer aufſteigenden Entwicklung biete,

wohl bezweifeln, denn die gegebene Dar

ſtellung enthält zweimal die Reihe ähnlicher,

ja gradezu kongruenter Tatſachen in der

ſelben Folge, durch die das Streben des

Geiſtes ſich wie ein roter Faden hindurch

zieht, die Totalität der Erſcheinungen durch

ein Syſtem von Denkbeſtimmungen zu er

*) Du Bois Reymonds-Reden. B. 2. S. 537 ff.

**) Menzer. Kants Lehre von der Entwicklung in

ANatur und Geſchichte VIII. Capit. Berlin. Neimer 1911.

*) Gegenwart 1913. Ar. 14. S. 12.

faſſen und reſtlos auszuſchöpfen. Bemerken

darf ich, daß ich es nicht für nötig gehalten

habe, eine ganze Geſchichte der Philoſophie zu

ſchreiben, ſondern nur die Hauptfaſſungen

anzuführen. Daß man die Welt denken könne,

das haben die erſten unter den griechiſchen

Philoſophen angenommen und Descartes hat

ihnen gleich cogito ergo sum geſagt, ich denke,

alſo weiß ich, daß ich bin, nicht analytiſch,

ſondern ſynthetiſch; Plato und Ariſtoteles

haben gleich Leibnitz und Albrecht von Haller

ewige Formen gelehrt; dann ſind Caspar

Friedrich Wolff und Immanuel Kant ge

kommen, die Lehren der Stoiker und Epi

kuräer zu erneuern, zu erweitern und zu ver

tiefen. Die Denker beider Reihen ſind nicht

bloß zeitlich einander gefolgt, ſondern im

Syſtem oder in der dialektiſchen Fortbildung

des jedesmal erreichten und gegebenen. Dar

um dürfen wir nach Zuſammenfaſſung und

Beſchreibung der Tatſachen wohl das Schluß

urteil ausſprechen, daß es in der Philoſophie

eine aufſteigende Entwicklung gegeben hat,

und dürfen aus der Wiederkehr derſelben

Reihen weiter ſchließen, daß eine dritte Reihe

dasſelbe Bild bieten wird, wie dieſe beiden,

wenn die Menſchheit wieder einmal in Bar

barei ſinken ſollte wie in der Völkerwande

rung. Die Menſchheit mag ihr Weltbild ver

lieren oder ändern, die Welt ſelbſt wird ihr

dasſelbe Bild wieder geben, falls ſie ſich nicht

ſelbſt ändert. Dies wird ſie jedoch kaum

können, wenn ſie, wie Leibnitz behauptet hat,

die beſte von allen möglichen iſt.

Eine letzte Stufe, eigentlich die letzte,

die moniſtiſche nach den von den Stoikern,

Epikuräern und Skeptikern dialektiſch über

wundenen dualiſtiſchen, hat die alte Welt

nicht bis zu poſitiver Faſſung der Lehre er

ſtiegen, wofern man nicht das Chriſtentum,

wie Hegel es mehr ſyſtematiſch als hiſtoriſch

beurteilt und gedeutet hat, für ſie gelten

laſſen will, denn in der Drittelung fehlt die

notwendige Einheit, zumal der Skeptizismus

nicht aufgehoben iſt. Auf dieſe Aufhebung

kommt es aber an, da Stoizismus und Epi

kuräismus ohne Schwierigkeit verbunden

werden können, zumal ſie mehreres gemein

ſam haben.
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Dieſe Aufhebung iſt bekanntlich die Auf

gabe geweſen, die Kant ſich geſtellt, aber nicht

mutig gelöſt hat, die dann Fichte und

Schilling mit unzureichendem Erfolge, Hegel

mit zureichendem gelöſt haben.

In dem Streite um dieſen Erfolg ſtehen

wir noch völlig, auf der einen Seite ſtehen

die, die auf Kant zurückweiſen, auf der andern

Anhänger der Skeptiker, auf einer dritten

wieder andere, die von Kant wieder auf

Hegel vorrücken.

Wem wird der Sieg werden? Nach der

dargeſtellten doppelten Erfahrung ſehr wahr

ſcheinlich Hegel, vorausgeſetzt, daß uns die

Luſt und der Mut zum Poſitiven, das „Ja –

alſo“, gegenüber der Bequemlichkeit (ignava

ratio) des Skeptizismus und der Tradition,

dem „Ja – aber“ nicht fehlen wird.

>TR

Schauſpielernotizen.

Von

Julius Bab.

Ä. as Mißtrauen gegen die ſchreibenden
Sº

Ä Schauſpieler iſt alt und nicht un

Ä begründet. Denn nicht ohne Grund

ſchien man zu argumentieren: entweder iſt

man ein echter Schauſpieler, dann kann man

es nicht beſchreiben – oder man kann ge

fällig einherſchwätzen von der Schauſpielerei;

dann iſt man aber kein echter Schauſpieler,

und was man ſagt, iſt alſo erſt recht gleichgül

tig. In der Tat ſchien dieſe Kunſt, die kein

diſtanzierendes Material beſitzt, ſondern, aus

Urtiefen hervorbrechend, den Menſchen mit

ſeinem Körper ſelber zum Kunſtmaterial

macht, einen urtümlich barbariſchen Charak

ter zu haben, kraft deſſen nur der beſinnungs

los wilden Hingabe das Echte und Große ge

lingt, während bewußte, mit geiſtiger Sprache

begabte, kurz kultivierte Geiſter, vom feurigen

Kern dieſer Kunſt für immer getrennt ſchienen.

Und gewiß gibt es noch heute zahlreich den

Typus des mehr von Abſichten als von Kräf

ten geſchwellten, anſpruchsvollen Theater

dilettanten, jene Sorte, auf die der böſe The

aterwitz zielt, der da beſagt: „ein denkender

Schauſpieler iſt einer, der irrtümlich denkt,

er ſei ein Schauſpieler“. Aber wenn ſich neben

dieſe negativen Beweiſe zuweilen auch noch

mit poſitiver Gewalt ſo ein wildes Urgenie

des alten Schlages ſtellt, das, ohne Weg und

Ziel zu wiſſen, doch mit blind genialer Einfüh

lung jede Menſchengeſtalt erfüllt, – ihre Zahl

wird ſpürbar kleiner und kleiner, und ein

neues Geſchlecht von Schauſpielern tritt auf

den Plan, die nicht mehr weltdurchirrende

Vagabunden, ſondern pflichtvolle Bürger

unſerer Kultur und dabei doch ganz echte, ver

wandlungswillige Künſtler ſind. Matkowsky

war einer von den letzten großen alten –

Joſef Kainz, bei dem, ſchillernd im komödian

tiſchen Licht, ſich doch eine enorme wiſſende

Geiſtigkeit leidenſchaftlich zum Ziel reckte, war

einer von den neuen. Und unter den heuti

gen deutſchen Schauſpielern vertritt dieſen

Typus des kulturkräftigen, vom Bewußtſein

erhellten und beſchwerten Schauſpielers viel

leicht niemand reiner als Friedrich Kayßler.

Beſchwert iſt der Weg dieſes Schauſpie

lers. Denn ſein bürgerliches und kulturelles

Bewußttſein iſt ja zugleich ein Band, das

ihn an ſeine eindeutige, reale Exiſtenz bin

det; und ſich hier loszureißen und in das

Reich der verwandelten Geſtalten hineinzu

ſpringen, wird für ihn eine größere Kraft

leiſtung als für jenen älteren Mimen, der

mit ſeiner bürgerlichen Exiſtenz kaum feſten

Fuß gefaßt hat und gleichſam immmer bereit

ſteht, in das Land des Spiels hinüberzu

ſpringen. Stärker als bei jenem, der über

ſeine Rolle hinaus kaum etwas von Thea

ter, Publikum und Geſellſchaft fühlte, muß

bei dieſem das Bedürfnis ſein, den Akt, durch

den er ſich mit Leib und Seele hinüberſchwingt

in das Reich der Freiheit, der Kunſt, des

Spiels, zu legitimieren, zu weihen, zu ſichern.

Und deshalb leidet er ſehr viel mehr unter

den unkünſtleriſchen, würdeloſen und häß

lichen Bedingungen ſeiner äußeren Exiſtenz.

– Zugleich iſt der Weg aber erhellt, erhellt

vom Licht des Bewußtſeins, das das Ziel

des eigenen Schaffens begreifen und an all

gemeinen Menſchheitszielen zu meſſen ver

mag. Und ſo gewinnen Schriften dieſes
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Schauſpielers einen Wert, der alles Miß

trauen entwaffnet.

Friedrich Kayßler veröffentlicht jetzt eine

zweite Folge von Schauſpielernotizen, deren

Hauptſtück der Vortrag „Das Schaffen des

Schauſpielers“ iſt, den er auf dem äſthetiſchen

Kongreß vorigen Jahres hielt. Den Schluß

und zugleich den Gegenpol dieſer Aufzeich--

nungen bildet die „Vorfrühlings“-Remini

ſzenz, die in dieſem Heft zum Abdruck ge

langt. Solche Jugenderinnerung, die ein

erſtes Theaterſpiel in ſeiner ganzen frommen

Hingabe an das große Leben und die heilige

Kunſt zeigt, bildet die Quelle der Kayßler

ſchen Kraft. In das „Schaffen des Schau

ſpielers“ will ſie münden. Der Weg iſt be

deckt mit den hunderterlei Widerſtänden, den

Erſchwerniſſen, von denen dieſe Aufzeich

nungen wieder und wieder ſchmerzlich ſprechen

müſſen: von der Induſtrialiſierung des The

aters und allem, was daraus erwächſt: dem

unwürdigen Zopf des Vorgeſetztentums, dem

widernatürlichen Spezialitätenweſen, der

Senſationsgier des Publikums, der In

vaſion der bildenden Künſte in das Theater.

Aber in all dieſen Bekenntniſſen – denn nie

werden Kayßlers Notizen zu überlegen ab

geſchloſſenen Eſſays, immer behalten ſie den

perſönlichen Ton reifer Tagebuchblätter –

in all dieſen „Schauſpielernotizen“ trägt ein

Strom der Sehnſucht die Seele dieſes ſtarken

Mannes von der Reinheit jenes erſten kind

lichen Theaterſpiels zu dem hinüber, was er

heute „geiſtige Schauſpielkunſt“ nennt.

Wer ſeinen Kindertraum ſich rein bewahrt

In einer nackten, unbewehrten Bruſt

Und wider das Gelächter einer Welt,

Wie er als Kind geträumt, zu leben wagt

Bis auf den letzten Tag: der iſt ein Mann.

Das ſind Verſe des Dichters Friedrich Kayßler.

Indeſſen iſt aus dieſen Kayßlerſchen Auf

zeichnungen noch mehr zu gewinnen als das

ſchöne Schauſpiel einer Künſtlerſeele, die über

die Hinderniſſe der Zeit hinwegſchäumt. Von

dieſer wach gewordenen, mit dem wiſſenden

Geiſt der Zeit vermählten Schauſpielkunſt

ſind auch wirklich weſentliche und reine Auf

ſchlüſſe äſthetiſcher Art zu erwarten. Dafür

genüge ein Beiſpiel: Uralt iſt der Streit,

wie das Verhältnis von Bewußtem und Un

bewußtem in der ſchauſpieleriſchen Leiſtung

eigentlich ausſähe. Und immer wieder iſt die

Einſicht, die dem Kenner anderer Künſte

eigentlich ſehr nahe lag, verwiſcht worden

durch die Eitelkeit des Mimen, die ſtatt ehr

licher Selbſtbeobachtung den Willen zu

glänzen, entweder durch überlegenen Geiſt

oder durch erhabene Beſeſſenheit, ſprechen

ließen. Noch jüngſt hat eine Enquete lächer

liche Früchte ſolcher Art gezeitigt. Da ſcheint

mir nun eine Stelle der Kayßlerſchen Rede

in ihrer klaren und feſten Art geradezu er

ledigend:

„Mir ſcheint die Grundlage aller

reinen und ehrlichen Schauſpielkunſt zu

ſein, das völlige Vergeſſen ſeiner ſelbſt, das

von allen perſönlichen Zuſammenhängen

Losgeriſſenſein und Freiſchwebenkönnen im

unendlichen Raume des Kunſtwerks. Trotz

dem gibt es ſelbſt in dem ſeiner Rolle völlig

hingegebenen Schauſpieler über der

völligſten Konzentration immer noch ein

winziges waches Auge im Gehirn, einen

auf der Grenze zwiſchen Bewußtem und

Unbewußtem mit ſouveräner Sicherheit ba

lancierenden, eiſern angeſpannten kleinen

Willen, in den der ſpielende Künſtler ſelbſt

ſich verwandelt hat, der jedes Wort, jede

Bewegung des in der Rolle befangenen,

gleichſam ſchlafwandelnden Menſchen pein

lich überwacht, der das Maß des Ausdrucks

beſtimmt, das Stimmaterial ökono

miſch verteilt, kurz einen Beherrſcher der

Situation. Es iſt alſo etwas da, was nicht

mitſpielt, was nicht aufgegangen iſt in der

Rolle, ein Reſt wachen Gehirns. Dieſes

winzige wache Etwas muß ſeine tauſend

fältigen Funktionen an der Grenze des Be

wußtſeins erfüllen, ohne im geringſten den

ſomnambulen Zuſtand des Spielenden zu

ſtören. Sich ſelbſt vergeſſen, heißt natür

lich nicht: ſich ſelbſt aufgeben, aufhören,

ſelbſt zu ſein. Im Gegenteil. Das in die

Rolle Hineinkriechen, wovon oft geſprochen

wird, iſt ein ganz falſcher Ausdruck. Ich

möchte eher ſagen: Sich ſelbſt an die Rolle

hingeben, ſich ſelbſt an die Rolle verſchen
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ken, ſich in ihr verſchwenden. Das drückt

eher den Vorgang aus und das Gefühl, das

der Schauſpieler dabei hat.“

Solche Aufzeichnungen haben, wie mir

ſcheint, nicht nur einen dauernden Wert für

die Pſychologie der Schauſpielkunſt, die

wiederum eine Fackel iſt, in weitere Seelen

bereiche hineinzuleuchten; ſie ſind zugleich

Dokument einer ernſten, klaren und ſtarken

Perſönlichkeit, die hingebendes Gefühl mit

wiſſendem Streben verbindet und ſo den koſt

baren Stoff neuer Schauſpielkunſt bildet.

>TF

Vorfrühling.“)

Von

Friedrich Kayßler.

(Eine Jugenderinnerung.)

Kunſt beſchäftigen. Natürlich kann in keinem

ſolchen Falle von einer Kunſtleiſtung die Rede

ſein. Aber wie vieles haben dieſe freien, ſorg

loſen jungen Menſchen vor allen noch ſo be

gabten und begünſtigten Künſtlern der Welt

voraus! Sie wiſſen vor allem noch nichts

über ihr eigenes Vermögen oder Unvermögen,

ſie ahnen noch nichts von den Qualen und

der Pein der Selbſtkritik, von dem vernich

tenden Bewußtſein mißlungener Arbeit; noch

weniger wiſſen ſie davon, daß Kunſt mit Geld

etwas zu tun hat; ſie ſind gänzlich ungetrübt

durch materielles Intereſſe, ſie kennen keinen

Neid, kein mißgünſtiges Gefühl ihren Kame

raden gegenüber, nichts von all dem rührt

ſie an. Sie kennen nur eins: die Freude an

der Sache und die Sache ſelbſt. Dieſes Ge

fühl, dieſer Wille, dieſe Sehnſucht adelt alles,

was ſie tun, läßt ſie alle Schwierigkeiten über

winden, verſcheucht alle Müdigkeit, erzeugt

in ihnen jenes überaus reine kindliche Selbſt

bewußtſein, das nur Unbefangene, vom Be

*) Aus Schauſpielernot en“, Berlin VerlagErich Reiß. “ zen", y

ruf noch Unberührte haben können, das nicht

etwa den leiſeſten Schimmer von Unbeſchei

denheit in ſich birgt, weil es ja weder an

Schwierigkeiten denkt, noch die eigene Kraft

meſſen kann, ſondern das einfach mitten in

das Kunſtwerk hineintappſt, wie Kinder in

einen Teich, um ſich nach Herzensluſt darin

auszuleben.

Ich ſagte, ich kann mir kaum etwas

Schöneres denken; natürlich zunächſt nur für

die Ausübenden ſelbſt, für die „Kinder“. Denn

– wird man einwenden – die Kunſtleiſtun

gen werden wohl nicht für jedermanns Augen

und Ohren auch eine ebenſo große Freude

bedeuten, wie für die jugendlichen Künſtler

ſelbſt. Gewiß, aber doch – es iſt ſeltſam:

ich kann mich von allen ſolchen künſtleriſchen

Veranſtaltungen Unbefangener, vom Beruf

noch Unberührter her beſinnen, daß ſie Dinge

enthielten, die eine ganz überwiegende Mehr

zahl künſtleriſcher Veranſtaltungen von Be

ruf nicht aufzuweiſen haben: vor allem eine

einheitliche Grundſtimmung, ein gewiſſes ge

meinſames Fluidum, kurzum jenen unbefan

genen, durch keine Erfahrung von „möglichen

Mißerfolgen“ getrübten und geſchwächten

Willen zur Sache. Auch etwas anderes kommt

noch hinzu: die Stimmung des Feſtlichen, Ein

maligen, die ſolche Veranſtaltungen zumeiſt

in ſich tragen, die wir als Berufskünſtler dann

ſpäter ſo bitter, bitter vermiſſen müſſen im

Frondienſt der alltäglichen aufgenötigten und

keineswegs mehr freiwilligen Kunſtübung. –

Kurzum: ſie war ſchön, in all den ange

führten Bedeutungen wirklich ſchön –

unſere Aufführung der Goetheſchen Iphi

genie, die damals zum 250jährigen Jubi

läum unſeres Gymnaſiums im Breslauer

Stadttheater veranſtaltet wurde. Der Leiter

der Aufführung war unſer damaliger deut

ſcher Lehrer in Oberprima, eine impulſive

Natur mit ſtarken künſtleriſchen Neigungen:

wir Darſteller waren teils Studenten, teils

Muli, teils noch Schüler. Thoas iſt, glaube

ich, Juriſt geworden, Arkas iſt Mediziner,

Pylades Schriftſteller, Oreſt Schauſpieler

und Iphigenie iſt heute. Oberleutnant. Das

klingt ſehr ſpaßhaft und war doch damals

ſehr ernſthaft, nicht nur für uns. Es war
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überhaupt ernſthaft – und es war ſchön. Es

war für uns ein verklärender Abſchluß unſe

rer Schulzeit, eines der wenigen mit der

Schule verknüpften Erlebniſſe, das ungetrübt

und rein an Freude war. Was aber wohl

das Wertvollſte für uns alle war: wir erlebten

vielleicht zum erſtenmal das, was man im

ſpäteren Leben ſeeliſchen Kontakt nennt; wir

fühlten ſeeliſche Berührungspunkte unterein

ander, da wir uns faſt täglich im freien Reich

dieſer Dichtung gemeinſam bewegten und ſo

auf einer Vorſtufe künſtleriſchen Ernſtes einer

am andern miterlebten, wie der Ausdruck

edlen, leidenſchaftlichen Gefühls in uns er

wachte. Ich glaube, ich behaupte nicht zu

viel, wenn ich ſage: es hatte eine tiefere Be

deutung für unſer Leben, daß wir gerade in

jenem Punkte unſerer Entwicklungszeit durch

das Stahlbad dieſer Goetheſchen Dichtung

hindurchgingen; unſere Gedanken gerieten in

Schwingungen nach einer beſtimmmten Rich

tung hin, und dieſe Schwingungen pflanzten

ſich unmerklich und unbewußt fort in die Ent

wicklungen unſerer folgenden Jahre hinein,

nicht bloß für die, die ihren Beruf ſpäter

in der Kunſt gefunden haben. Für mich, der

ich auf das damalige Erlebnis heute mit den

Augen des Schauſpielers zurückblicke, hat es

einen tiefen, ich möchte faſt ſagen, religiöſen

Wert. Mit Andacht und Scheu denke ich an

die organiſche Ruhe und Sammlung, mit der

unſere Arbeit damals weitab vom harten Ge

triebe öffentlichen Kunſtlebens in behüteter

Stille ſich entwickeln und wachſen durfte.

Wachſen! Wann kann heute in der Kunſt etwas

„wachſen“!? Wo iſt die Zeit dazu? -

Wer im heutigen Kunſtleben arbeitet, der

ſegnet ſolche Jugenderinnerungen, und es iſt

ihm wie eine Andacht vor einem längſt ver

fallenen Heiligtum, wenn er ſich in jene Stun

den des ungeſtörten Wachſen-dürfens zurück

verſetzt. Heute im Beruf heißt es: das und

das Stück ſoll gegeben werden. Ob es dir ge

fällt, intereſſiert niemand, es wird gegeben;

hier haſt du deine Rolle, Zeit zum Lernen

mußt du dir erkämpfen; mit Not und Mühe

ſind es zwei freie Vormittage. Dann be

ginnen die Proben. Wer die häusliche Samm

lung, das einſame Arbeiten ſchätzt und

braucht, iſt ein Schwärmer und kommt in

dieſem Kunſtbetriebe zu kurz. Er muß ſehen,

wie er fertig wird; denn vormittags ſind

Proben, und abends muß man ſpielen; der

Nachmittag ſchrumpft zu einer Ruhepauſe zu

ſammen. Und die häusliche Arbeit? Die

ſtillen Stunden des Wachstums? Sie ſind

aus dem Leben des Berufskünſtlers geſtrichen.

Höchſtens in der nächtlichen Ruhe, im Schlaf,

da wächſt es, im Reiche des Unbewußten. Ja,

ſo ſieht unſere heutige Berufsarbeit aus. Und

damals –- als wir unſere Iphigenie ſpielten ?

Da war es folgendermaßen: Oſtern ſollte die

Aufführung ſtattfinden. Im voraufgegange

nen Herbſt nahm unſer deutſcher Lehrer, der

Leiter der Aufführung, uns einzeln beiſeite

und fragte, ob wir Luſt hätten, Oſtern die

Iphigenie zu ſpielen. Zunächſt ſprachloſes Er

ſtaunen; wir hatten wohl hier und da bei

patriotiſchen Feſtgelegenheiten oder auch wohl

einmal bei einer Abendveranſtaltung in der

Schule etwas „deklamiert“ – aber ein ganzes

Stück ſpielen? Und Goethes Iphigenie?! Das

war ein Wagnis. Aber, ob wir Luſt hätten?

– O ja, die hatten wir. Irgendwelchen Vul

kan an dramatiſchen Elementen trug wohl

jeder von denen, an die der Lehrer ſich wandte,

in ſich, mochten es heimliche Römerdramen

oder ſchauſpieleriſch-heldiſche Neigungen ſein

(ich für meine Perſon war ſchon ſeit meinem

fünfzehnten Jahre feſt entſchloſſen, Schauſpie

ler zu werden) – alſo die Luſt war da. Und

der Mut auch. Der herrliche Mut der

Ahnungsloſigkeit.

Und nun fing es an.

Die Proben fanden allſonntäglich vor

mittags in der Wohnung des Lehrers ſtatt.

Zunächſt eine allgemeine Leſeprobe, in der

nochmals nachgeprüft wurde, ob ſich die ein

zelnen für die ihnen zugewieſenen Rollen eig

neten. Dann Sonntag für Sonntag, Schritt

für Schritt, Szene für Szene, erſt Leſeproben,

dann Proben, in denen das Geleſene und

Durchgeſprochene auswendig geſprochen, aus

gearbeitet und geſpielt wurde.

Es lag etwas unendlich Feines, Geiſti

ges, Vornehmes in dieſer Art der Arbeit.

Der Lehrer ſchaltete als Lehrer der Schule

vollkommen aus; er war einfach der reifere
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Geiſt, der mit uns jugendlichen Geiſtern die

Iphigenie durchlebte.

Wir fühlten zum erſtenmal, was uns die

Schule nie hatte geben können: das Bewußt

ſein des Sich-frei-ergehens in der leichten

Sphäre einer Dichtung; es erwachte ein zu

erſt ſchüchternes, dann immer zuverſichtliche

res Gefühl künſtleriſcher Verantwortung in

jedem für das, was er darſtellte und ſprach.

Eine Ahnung ſtieg in uns auf von Schön

heit der Form und des Klanges. Und doch

waren wir ſo herrlich weit entfernt von allem,

was Technik, Pflicht und Handwerk heißt.

Wir faßten unſer ſtilles Werk nicht mit

Alltagsgriffen an, ſondern mit feſtlich ge

waſchenen, ſonntäglichen, ehrfürchtigen Hän

den; in uns war noch das, was jedem Künſt

ler bis ans Lebensende zu wünſchen iſt: die

holde Furcht, etwas zu zerſtören an der Dich

tung durch Unkenntnis oder Ungeſchick, etwas,

was nicht genannt ſein will und darf, weil

es heilig iſt.

Und was iſt das mit anderen Worten ?

Nichts anderes als die Ehrfurcht vor der

Sache. Sie iſt es, die jede Kunſtarbeit adelt

und im ſchönſten Sinne gelingen läßt.

Unvergleichlich ſchöner noch aber waren

die Uebungen, die wir zwiſchen dieſen Sonn

tagsproben unter uns allein abhielten. Sie

waren eine herzhafte, urwüchſige Miſchung

von kindlichem Knabenſpiel und ernſter Kunſt

arbeit, beſonders deshalb, weil ſie in Py

lades' Zimmer ſtattfanden, das in unſeren

letzten Schuljahren den Hauptſchauplatz

unſerer körperlichen und geiſtigen Luſtbar

keiten bildete. Unvergeßlich iſt mir dieſer

große, rechteckige, helle, frohe Raum im obe

ren Stockwerk, deſſen drei Fenſter auf den

Fluß und ein Stück ſchöne alte Stadt hinaus

gingen; unten hörte man ein Wehr brauſen.

In dieſem lieben hiſtoriſchen Raume wurde

geturnt, wurden Zirkusſtücke geübt, Homer

präpariert und mathematiſche Aufgaben abge

ſchrieben; hier wurde über fremde und eigene

Literatur diſputiert, wurden Bierdramen ver

faßt und eingeübt, auch eine eigene Zeit

ſchrift „Der deutſche Geiſt“ redigiert und

mit ſelbſtverfertigtem Kopierapparat gedruckt

– kurzum, hier geſchah außer Rudern und

Schwimmen ſo ziemlich alles, was uns da

mals erregte und bewegte – und hier wurde

denn auch die Iphigenie probiert. Wir nah

men Tücher und Bettlaken, um uns an das

Tragen des "Iuérov zu gewöhnen und ſtellten

unſere Szene mit Schemel und Stuhl.

Ja, da kamen Stimmungen zuſtande,

Stunden ſo reſtloſer Hingabe, ſo völligen

Selbſtvergeſſens, wie ſie nur eben zur erſten

Morgenröte des Geiſtes erwachte Jugend

unter ſich verleben kann.

„Und dann wir abends an der weiten See

uns aneinanderlehnend ruhig ſaßen,

die Wellen bis zu unſern Füßen ſpielten,

die Welt ſo weit, ſo offen vor uns lag;

da fuhr wohl einer manchmal nach dem

Schwert,

und künftige Taten drangen wie die Sterne

rings um uns her unzählig aus der Nacht.“

Ich weiß, daß ich nie mehr im Leben im

ſtande ſein werde, dieſe Stelle mit ſolcher

Macht zu empfinden, wie ich es damals konnte.

Damals ſchien uns einfach nichts unmöglich.

Darin lag es. Die Dehnbarkeit unſeres Ge

fühls war die der Jugend, das heißt eine un

geheure. Selbſt wenn manch einer von uns

ſich bis heute einen noch ſo unzerſtörbaren

Kern von Idealismus, Optimismus, Be

jahungskraft, oder wie man dieſes gewiſſe,

ſehr ſchöne Etwas ſonſt nennen will, be

wahrt hat – mit welch noch ſo kindlicher

Entdeckerfreude ſich auch ſein Gefühl im Reiche

des Unſichtbaren, Grenzenloſen ergeht – un

verſehens wird er ſpüren, wie ſich Grenzen

vorſchieben, ſchattenhafte Hemmungen: Er

fahrungen, Erinnerungen, Gedankenzuſam

menhänge mit Erlebtem und – Sorgen; und

ehe er ſich's verſieht, iſt er eingeſchloſſen von

einer Mauer, die ſein eigenes Leben um ihn

zuſammengetragen hat, und er glaubte doch

ſo frei zu ſchweben im unendlichen All.

Solche Hemmungen kennt die Jugend noch

nicht, weil ihr Erlebniſſe, Erfahrungen, Ge

dankenzuſammenhänge noch fehlen. Und, es

iſt ſonderbar: ich behaupte, auch in das Reich

des Nächtlichen, Düſteren, in Tiefen hoff

nungsloſer Verzweiflung vermag Jugend mit

einer ihr eigenen ſeltſamen Sprungkraft auf

Augenblicke vielleicht tiefer hinabzutauchen,
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als man es, wenigſtens in künſtleriſchen, alſo

in gewollten Lebensmomenten ſpäterhin als

Erwachſener gemeinhin kann. Die oben ange

führten Worte des Oreſt erinnern mich auch

daran. Der Dichter will hier unzweifelhaft

gerade dieſe ungebrochene Verzweiflungskraft

der Jugend geben. Spräche Oreſt dieſe Worte

als reiferer Mann, ſo wäre ihnen der

Schimmer eines müden Lächelns beige

miſcht, ein ſtilles Wiſſen um mildere Stunden.

Oreſts Worte hier ſind nur düſter, ſchwarz

in ſchwarz; er kennt nichts anderes als ſein

Schickſal und taucht gänzlich darin unter. So,

und ſo ganz dem Dichter gemäß konnte man

ſie damals als junger Menſch empfinden.

Und ſo wird es mir von Punkt zu Punkt,

je länger ich an jene Zeit denke, immer klarer,

daß es nicht nur der ſogenannte Erinnerungs

duft iſt, der die Glorie um ſolche Jugenderleb

niſſe webt, ſondern daß es zumeiſt auf

feſten, unumſtößlichen Tatſachen beruht, wenn

wir ſie beſonders lieben und im Werte höher

ſtellen als vieles aus ſpäterer Zeit.

>TR

ARandbemerkungen.

Adorée Villany.

Die ägyptiſche Prinzeſſin Bent-Anat

ruht gelangweilt und verträumt auf

dem Diwan ihres lauſchigen Frauenge

machs., Weihrauchwolken entſteigen den

zierlichen Meſſingkeſſeln, und Dienerinnen

ſind eifrig um ihre Herrin bemüht. Ein

junger Sklave bringt ihr einen Trunk und

tanzt ihr etwas vor. Er hat eine prachtvolle,

ſchlanke, edel geformte Geſtalt, ſchöne, etwas

weiche Geſichtszüge und ein jugendlich feuri

ges Temperament. Die Prinzeſſin empfindet

allmählich Intereſſe für ihn; lauernd und be

gehrend umfangen ihre Blicke die raſſigen,

anmuterfüllten Bewegungen ſeines ſtähler

nen Körpers, und herriſch weiſt ſie ihre Diene

rinnen aus dem Zimmer. Sie geht dem Skla

ven entgegen, tanzt mit ihm und weiß ihn

durch die raffinierteſten Künſte ihrer Kokette

rie zu beſtricken, bis er willenlos in ihre lei

denſchaftdurchglühte Umarmung ſinkt. Aber

nach wenigen kurzen Augenblicken der Wolluſt

fährt er erſchreckt und verſtört auf, voll

Scham, ſich zum Spielzeug einer Laune ſeiner

Herrin erniedrigt zu haben. Er flieht die

lockenden Liebkoſungen der Frau, und in ihren

Augen funkeln Zorn und Rachſucht. Zärt

lich wirft ſie ihren Schleier über ihn, ſchnell

zieht ſie eine Schlinge um ſeinen Hals, und

der Ahnungsloſe ſinkt erwürgt zu Boden.

Einen Augenblick weidet ſich die Prinzeſſin

in teufliſchem Triumph am Anblick des Toten.

Dann ſinkt ſie ſelbſt voll Reue und Verzweif

lung auf den Teppich.

Der Inhalt dieſer Ballade, die in ihrer

proſaiſchen Wiedergabe den Hauptreiz einbüßt,

bildet die ſtärkſten Eindrücke, die ſich dem Ge

dächtnis auf dem Tanzabend von Adorée Vil

lany eingeprägt haben. Dieſe Handlung iſt

auch am meiſten charakteriſtiſch für die Kunſt

gattung dieſer Dame. Sie ſelbſt nennt die

Darſtellung treffend pſychodramatiſche Pan

tomime. Es iſt nicht eigentlich Tanzkunſt,

was Adorée Villany bietet, es iſt Pantomime

im wahrſten Sinne des Wortes. Im Tanze

kommt alles auf die Körperlichkeit an; er

entſteht aus bloßer Freude an der mannig

faltigen Bewegung der Glieder, und ganz

naturgemäß iſt ſeine Vorausſetzung eine her

vorragende Schönheit des tanzenden Men

ſchen. Adorée Villany iſt nicht gerade ſchön,

beſticht freilich durch vollendete Grazie, Ge

ſchmeidigkeit, rhythmiſches Empfinden und

Stilgefühl. Ihr iſt nicht das Tanzen, die

lebhafte körperliche Betätigung, der Endzweck

ihrer Kunſt, ſie betont nicht das ſinnliche Mo

ment, ſondern legt den Hauptwert auf die Be

ſeelung und Durchgeiſtigung ihres Ausdrucks.

Nicht nur in ihrem Geſicht, ſondern auch in

den Bewegungen ihrer Hände und anderen

Glieder ſpiegelt ſich eine ſtarke Innerlichkeit.

Ihre Bewegungen ſind ſparſam, aber von un

gemeiner Eindringlichkeit. Deshalb war auch

ihr Liebesſpiel mit dem Sklaven im weſent

lichen nur eine pantomimiſche Wiedergabe

ſeeliſcher Vorgänge.

Ihr Partner Charles Groubert vermochte

ſolche Eindrücke nicht zu erzielen. Er ließ

ſich durch ſeinen außergewöhnlich ſchönen

--
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Körper verleiten, das rein Tanzmäßige be

ſonders hervorzukehren, erregte dabei frei

lich auch bewundernswerte Wirkungen.

Nur noch einmal bediente ſich Adorée

Villany dieſes Partners: im griechiſchen Bac

chanale. Hier hätte ja das Austoben einer wil

den Berauſchtheit den Eindruck verſtärken

können, und hier war denn auch das Fehlen

jedes Uebermaßes der Bewegungen und jeder

reinen, tollen Sinnenfreude der Grund für

die ſchwächere Wirkung.

Die übrigen „Tänze“ führte die Künſt

lerin allein vor. Sie verlebendigte die reli

giöſe Verehrung der Aegypterin für den ge

heiligten ſchwarzen Stier des Sonnengottes

Ptah; ſie ſtellte die Begrüßung der ſiegreichen

babyloniſchen Krieger dar, und ſie verkör

perte die Verzweiflung und die Freiheitsſehn

ſucht der gefeſſelten aſſyriſchen Sklavin; und

immer lag der Reiz und die Eigenart ihrer

Kunſt in der Illuſtration von Gefühlen und

Stimmungen. Sie bezauberte als Phryne

durch die Selbſtverſtändlichkeit, Anmut und

Liebenswürdigkeit ihrer Koketterie ihre Rich

ter, und ſie malte anſchaulich die Angſt und

das Grauen der in die römiſche Arena ge

ſchickten Chriſtenjungfrau, die um ihr Leben

tanzen muß. Und in der modernen Perſoni

fikation des ſeeliſchen Schmerzes erweckte ſie

durch die Keuſchheit, Herbheit und Intenſität

ihrer Gebärden unvergeßlich ergreifende Ein

drücke.

„Neue Ziele der Tanzkunſt in Form,

Farbe und Pſyche“ lautet das Programm der

Künſtlerin. Auch die Kulturgeſchichte der ein

zelnen Tanzformen und der Gewänder hat ſie

ſtudiert und ſucht auch der Aeſthetik der je

weiligen Bekleidung mit ſehr durchgebildetem

Geſchmack gerecht zu werden. Wie hoch im

einzelnen der hiſtoriſche Wert ihrer Darbie

tungen zu bemeſſen iſt, mögen Forſcher wie

Wundt und Lamprecht entſcheiden. Im ganzen

iſt jedenfalls die Entwicklung von den kargen,

beinahe eckigen altorientaliſchen Tanzformen

zu der anmutigen, wohlgerundeten, tempera

mentvollen pantomimiſchen Kunſt des klaſſi

ſchen Griechentums ſehr einleuchtend und in

tereſſant gelungen.

Leider war dieſen Veranſtaltungen im

„Theater an der Weidendammer Brücke“ eine

ſehr lärmvolle, überflüſſige Reklame voran

gegangen, an der die Künſtlerin höchſtwahr

ſcheinlich ganz unſchuldig war, die aber die

ihr zukommenden Sympathien nicht unbe

trächtlich gefährdete. Adorée Villany hat es

gar nicht nötig, ſich ſolcher abgeſchmack

ter Empfehlungen im abſtoßenden Markt

ſchreierton zu bedienen, zweifelhafte Ver

gleiche mit anderen Tanzkünſtlerinnen her

aufzubeſchwören, den Beurteiler dadurch von

vornherein mißtrauiſch zu ſtimmen und die

Objektivität der Bewertung ihrer künſtleriſch

zweifellos bedeutenden Leiſtungen zu verdun

keln. Schade war es auch, daß durch die

geradezu qualvoll banale Muſikbegleitung,

die das Orcheſter zudem techniſch höchſt man

gelhaft ausführte, der ſchöne Geſamteindruck

oft weſentlich geſtört wurde.

Dr. Wilhelm Bolze.

"L2-Te

Welche Mittel wenden Sie zur Durchführung

der Abſtinenz an?

Ein ehemaliger Studienfreund ſchickt mir

ein Heft der Zeitſchrift „Sexual-Probleme“

und ſchreibt dazu: „Du kannſt der Menſchheit

einen Dienſt leiſten, indem du inliegenden

Fragebogen wahrheitsgetreu ausfüllſt . . . .“

Die Möglichkeit, durch einfache Ausfüllung

eines Fragebogens der Menſchheit einen

Dienſt zu leiſten, hat entſchieden etwas Ver

führeriſches an ſich.

Alſo ſetze ich mich hin, betrachte den phi

lanthropiſchen Fragebogen und – ſchüttle

den Kopf.

Zunächſt bin ich erſtaunt über den lächer

lich geringen Raum, auf dem man ſeine Ant

wort unterbringen ſoll, und mein Erſtaunen

wächſt und verwandelt ſich in offene Em

pörung bei näherer Beſchäftigung mit den

in Summa 33 Fragen.

Da heißt es nämlich: „Wann ſind Sie

zuerſt auf ſexuelle Dinge (!) aufmerkſam ge

macht worden?“ und „Wann ſind die erſten

ſexuellen Empfindungen ausgelöſt (!)

worden?“ und „Bei welcher Gelegenheit?“

und ſo fort bis zu der letzten, verhältnismäßig
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ſinnreichen Frage: „Welche Mittel wenden

Sie zur Durchführung der Abſtinenz an?“

Ich bin ein Freund des Fortſchritts, aber

angeſichts der gottverlaſſenen Neugierde

dieſes „wiſſenſchaftlichen“ Fragebogens werde

ich ſtutzig. Vergebens ſuche ich nach dem Zweck

dieſer inquiſitoriſchen Veranſtaltung, und

nach einigem Ueberlegen iſt es mir klar, daß

ich der Menſchheit einen größeren Dienſt er

weiſe, wenn ich dieſen ſexualethiſchen Frage

bogen an den Pranger ſtelle, als wenn ich

ihn bona fide ausfülle.

Da wird man zum Beiſpiel gefragt, mit

welcher Kategorie (Bordell, Dirne, Frau,

Dienſtmädchen, Töchterſchülerin, Mädchen

aus beſſerem Haus?) man ſchon ſexuellen Ver

kehr gehabt hat, ob man ſich infiziert hat,

was einen ſexuell am meiſten reizt, und last

not least was einen zu ſeiner „heutigen

Stellung in ſexuellen Fragen“ veranlaßt hat.

Was für einen Wert hat es, darauf mit

der nackten Angabe „Bordell“ oder mit einem

kurzen Ja oder Nein zu antworten?

Die pſychologiſche Seite der Sache bleibt

jedenfalls unberückſichtigt; denn ein Dienſt

mädchen kann ein Miſtvieh oder ein anſtän

diger Menſch, ein mit der Syphilis oder einem

glimpflicheren Geſchlechtsleiden behafteter

Student kann ein notoriſcher Taugenichts

oder ein idealiſtiſcher Pechvogel ſein. Die

Fragen nach der ſexuellen Reizbarkeit und

nach der „heutigen Stellung“ ſind gar nicht

oder wenigſtens nicht auf ſo knappem Raum

befriedigend zu beantworten, und dieſer Ein

wand trifft faſt alle übrigen Fragen des

Bogens.

Und dieſe enquête intime kann nament

lich deshalb in keiner Weiſe maßgebend ſein

und irgendwie weſentliche Aufſchlüſſe liefern,

weil nur eine beſchränkte und zufällige An

zahl von Zeitgenoſſen ihr Folge leiſten wird.

Den Bogen ausfüllen werden in erſter

Linie ſolche Jünglinge, die die elfte Frage

(„Haben Sie ſchon ſexuellen Verkehr gehabt“)

mit Inbrunſt zu verneinen in der (ihrer Mei

nung nach) beneidenswerten Lage ſind, auf

die erwähnte letzte Frage pathetiſch antwor

ten: „Durch unentwegte Lektüre des unſterb

lichen „Helmut Harringa“, und alles in allem

vom Leben (um einen Vergleich Liliencrons

anzuwenden) ſoviel verſtehen, wie die Gir

affe vom Strümpfeſtopfen.

Der Fragebogen, der übrigens den Pro

feſſor Johannes Dück in Innsbruck zum Ur

heber hat, wäre belanglos, wenn er nicht das

Symptom einer Geſinnung wäre, die ſich,

ähnlich wie der Abſtinenzler aufdringende

Propaganda gegen die geſunde Freude an

einem harmloſen Schoppen Weines oder

Bieres, zu einer Landplage auszuwachſen

droht.

Ich hege die Ueberzeugung, daß die

„Sexualwiſſenſchaft“, obwohl ſie auf dem Ge

biet der Hygiene Rühmenswertes geleiſtet hat

und leiſtet, grundſätzlich als eine Verirrung

und als ein testimonium paupertatis ange

ſprochen werden muß.

Das geſchlechtliche Empfinden der heuti

gen Menſchen, das zweifellos an allerlei

Krankheitserſcheinungen laboriert, wird nie

und nimmer durch ethiſche Ratſchläge oder

gar durch Fragebogen à la Johannes Dück

veredelt. Nicht auf die Erziehung zur Ent

haltſamkeit und auf die theoretiſche Erkennt

nis der „Sexualprobleme“, ſondern auf den

unbefangenen Anſchluß an die „Mutter

Natur“ kommt es an. Menſchen ſind nötig,

die ſich nicht vor ſich ſelber fürchten oder gar

ſchämen, die ohne die muffigen Beklemmun

gen eines „Puritaner. Gewiſſens“ aufrecht und

fröhlich leben und den Sinnen dankbar ſind

ſür ihre Feinheit, Fülle und Kraft!

Hans Harbeck.

L>TR

Die farbigen Perücken.

So heißt der neueſte Modefimmel von

Berlin. Meſchugge iſt noch immer Trumpf, und

die Phantaſie der Berliner Modenarren mit ihrem

erſtaunlich großen Erfindungsreichtum ſchlägt

immer groteskere Purzelbäume, um durch ihre

Originalität und Verrücktheit die harmloſen Bür

ger zu verblüffen.

Wer heute durch die Hauptſtraßen von Berlin

geht und einen Blick in die Schaufenſter der

Friſeurläden wirft, wird verſucht ſein, ſich zwei

felnd an die Stirn zu faſſen und ernſthaft zu er

wägen, ob er wirklich noch bei klarem Verſtande
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iſt. Er erblickt hinter den Scheiben Wachsbüſten,

deren kühn komponierte Friſuren im exotiſchſten

Wieſengrün, Scharlachrot, Indigoblau und Violett

ſchimmern und ſchillern. Er wird beim Mittags

tiſch in der Zeitung leſen, daß kürzlich im

Admiralspalaſt eine „Aedoute der farbigen

Perücken“ ſtattgefunden hat, und daß dort alle

dieſe Haarfarben und noch viele andere nicht

minder „eigenartige“ Auancen – nur die Alatur

farben des Haares waren ſtreng verpönt – zu

ſehen waren. AMan ſtimmt nicht mehr nur die

Kleider, Strümpfe und Schuhe, ſondern auch noch

die Haare auf die gleiche Farbe ab. Er hört von

dem neuen Geſetz, das die Modediktatoren aus

geheckt haben, demzufolge alle Damen, die ferner

hin für geſellſchaftsfähig gelten wollen, ſich ihre

eignen Haare abſchneiden laſſen müſſen, um nur

noch farbige Perücken zu tragen oder doch min

deſtens in den weißgepuderten Haartürmen des

ſeligen Louis-quinze-Zeitalters zu erſcheinen. Und

er wird vollends an ſeinem äſthetiſchen Urteils

vermögen irr, wenn er lieſt, daß der Zeitungs

berichterſtatter der Admiralsredoute die weißen

und farbigen Perücken ſehr ſchön und anmutig

gefunden hat.

Im vorigen Jahre wurde es für beſonders

ſchön erklärt, wenn die Damen ſich ihre Beine

anmalten und wenn ſie Aaſenringe oder ſilberne

Aeifen um die Fußknöchel trugen. Heute herrſcht

der Perückenkoller. Es fehlt nur noch, daß man

an die Stelle der Haare Schilfblätter oder

Straußenfedern ſetzt. Als beſonders charakte

riſtiſch möchte ich das Flügelkleid der Gans

empfehlen. Man kann dieſe Verblödung des

Geſchmacks nur noch für die Ausgeburt einer

überhitzten Faſchingslaune anſehen. Denn wäh=

rend die geſchlitzten Röcke und der Tangotaumel

immerhin noch eine ernſthaft zu bekämpfende Ge

ſchmacksunart darſtellen, wirkt die Abſurdität der

farbigen Perücken nur noch wie ein mittelmäßiger

Witz, über den man ſich mit einem flüchtigen

Achſelzucken hinwegſetzt. Der Chroniſt allein

braucht von ihm Aotiz zu nehmen, da er ſicherlich

nicht nur dem unbefangenen Zuſchauer, ſondern

auch allen gegenwärtig von dieſem neueſten Mode

wahnſinn beſeſſenen Weſen bald wieder ſpurlos

aus dem Gedächtnis entſchwinden wird.

WI. B.
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Weue Bücher.

Schriftſteller, Verleger und Publi

k um. Eine Rundfrage. Zehnjahreskatalog

des Verlages Georg Müller in München.

Die deutſche Kultur bewegung im

Jahre 1913. Eugen Diederichs, Verlag

in Jena.

Katalog ſchöpferiſcher Lebensbücher

in Eſſays von den Mitarbeitern der „Tat“.

Ebenda.

Seit einiger Zeit bilden ſich die Kataloge

der großen Verlagsfirmen unter Beiſeitelaſſung

reklamehafter Anpreiſungen immer mehr zu

anregenden Almanachen aus. Dieſer nach

ahmenswerten Gepflogenheit folgte nun auch

Georg Müller aus Anlaß des zehnjährigen

Beſtandes ſeiner vielfach ſo verdienſtlichen

Firma. Seine Rundfrage an eine Anzahl ſeiner

Verlagsautoren über die Wechſelbeziehungen

zwiſchen Schriftſteller, Verleger und Publikum

zeitigte, von einigem nebenſächlichen Beiwerk

abgeſehen, ein ganz beachtenswertes Ergebnis.

Es wird hier wieder einmal auf manche Uebel

ſtände auf dem deutſchen Büchermarkt hinge

wieſen und hierbei auch der Mitſchuldigen in

der Preſſe nach Gebühr gedacht. Mit Befrie

digung darf Georg Müller auf ſeine zehn

jährige Verlagswirkſamkeit zurückblicken. Daß

er beiſpielsweiſe unter allen namhaften deut

ſchen Verlegern der einzige war, der ſich für

Strindberg einſetzte, zeugt ebenſo von ſeinem

künſtleriſchen Verſtändnis, wie die Ablehnung

ſeiner Berufsgenoſſen davon Zeugnis gibt, wie

wenig unter dem bereitwillig aufgenommenen

Kitſch ſelbſt heutzutage noch wirkliches poe

tiſches Gold auf Wertſchätzung zu rechnen ver

mag. Daß ſich auch Georg Müller nicht immer

auf der Höhe ſeiner Aufgabe und ſich zuweilen

ſchlecht beraten zeigte, iſt durch den Umfang

ſeines Unternehmens verurſacht.

Ein Verleger, der zu den rühmlichſten

Vertretern ſeines Standes gehört, Eugen Die

derichs in Jena, gibt mit berechtigtem Stolze

von ſeiner Wirkſamkeit im abgelaufenen Jahre

Bericht. Aber auch mit begründeter Bitterkeit

weiſt er darauf hin, daß Kritik, Sortimenter und

Publikum trotz ſeiner namhaften und eifervollen

kulturellen Tätigkeit des öftern in kläglicher

Weiſe verſagten. Wem es um das kulturelle

Wachstum nur einigermaßen zu tun iſt, ſei nach

drücklichſt auf die Verlagstätigkeit von Diede

richs verwieſen.

Daß es ſich bei Diederichs nicht um die

eigene Perſon, ſondern um die Sache handelt,

beweiſt er mit dem Weihnachtsbücherkatalog

ſeiner Monatsſchrift „Die Tat“, der auf das

Gute allerorts aufmerkſam zu machen bemüht
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iſt. Dieſer Katalog verdient trotz dem Um

ſtande Beachtung, daß er nicht entfernt an das

umfaſſendere Unternehmen etwa des Dürer

bundes heranreicht. Es iſt dies allerdings

nicht die Schuld von Eugen Diederichs, der

hier ja unterſchiedlichen Mitarbeitern das Wort

ließ. Von ihnen machte ſich z. B. Ernſt Liſ

ſauer in ſeinem Bericht „Ueber einige Romane

und ANovellen“ die Sache außerordentlich leicht.

Sein Ziel, „auf Dichter und Dichtungen hin

zuweiſen, die noch nicht genügend in das Be

wußtſein der Aation aufgenommen ſind“, wird

natürlich nicht erreicht, wenn man auf allbe

kannte Aamen wie Schnitzler, Walter Harlan,

Kolbenheyer, Schmidtbonn oder Wilhelm

Schäfer verweiſt und – dies iſt wohl das über

flüſſigſte! – drei ganze Seiten auf Keller

manns in 100 Auflagen und in allen Sprachen

überſetzten Senſationsroman „Der Tunnel“

verſchwendet. Dem Heertrab der Durchſchnitts

kritik nachzuhinken, hat keinen Zweck, wohl aber

wäre es ein Verdienſt geweſen, jene gewiß reich

lich vorhandenen guten Werke aufzuſpüren und

ihnen den Weg bahnen zu helfen, denen durch

die ſträfliche Achtloſigkeit und Bequemlichkeit

der Tageskritik jene Wertſchätzung vorenthalten

bleibt, die ihnen vor den marktſchreieriſch ange

prieſenen raſch vergänglichen Modeerſcheinun

gen und mit den wenigen oft nur durch glückliche

Zufälligkeiten oder andere Mebenumſtände von

der Kritik geförderten guten Werken mit Fug

und Recht gebührt. Immerhin bietet dieſer

Katalog trotz mancher Unzulänglichkeit im ein

zelnen genug des Anregenden.

Viktor Wall (Wien).

L><TT

Oskar Maurus Fontana: Die Milch

brüder. Eine Komödie. (Berlin, bei Erich

Meiß.)

Dieſe Komödie verdient, Julius Bab ge

widmet zu ſein. Was der kluge Dramaturg vom

neuen Drama poſtulierte (daß es gut daran täte,

eine AMelodie aus Hofmannsthal und Wedekind

zu miſchen), iſt hier angeſtrebt und in einem

nicht geringen Grade erfüllt. Aatternſcharf zu

packende Ueberwinder ſind mit weicher, ſternen

tiefer Aachtwelt verſchmolzen, trocken-groteske

Kerle in Abendfarben gekleidet, Zynismus und

Romantik verbunden. Der Wedekind - Menſch

heißt Graf De Las Caſas – einen Geruch vom

lateiniſchen Amerika bringt ſchon der AName –,

iſt Hochſtapler, Geldmacher . . . ſchließlich von

ſeiner Frau tragiſch Verlaſſener. Wir kennen

ſeine Vorbilder, den Karl Hetman, den Ludwig

Schön, den Marquis von Keith; aber wir ver

geſſen ihrer wieder: ſo ſehr gekannt, ſo völlig

undilettantiſch ſind ſie hier wiedergeboren. Oskar

Maurus Fontana, der das Glück hat, im Jahre

1889 geboren zu ſein, gehört einem anderen Ge

ſchlecht an als der Münchener Programmatiker.

Er iſt muſiſcher, er geſtaltet zur Muſik, was bei

Wedekind groß erdacht, aber in der Ausführung

nur ein ſchlecht fugiertes Geſchrei zu ſein pflegt.

Der Hofmannsthal-, nein, der Eichendorffmenſch

heißt Graf Engelbrecht, wird mit Erzieher und

Milchbruder flaumbärtig in die Welt geſchickt

und lernt von Noſen und Dornen. Der Traum

reine ſtürzt wie ein Stern auf den Hochſtapler –

als Mebel und Trümmer ſinken, geht ein wiſſen

der Held hervor. Das iſt geſtaltet.

Jch fühle hier überall Zartheit, überall Kraft.

Mehr noch: überall Beſcheidenheit. Airgends

zeigen Aeklameplanken die Probleme dieſes

Stückes an, niemals werden die Gedanken, deren

Träger die Perſonen der Handlung ſind, rieſen

groß affichiert. Das Ethiſche liegt unter den

Worten, zerſtört nicht auf ihnen den ſinnlichen

Meiz. Wie bei allen Kunſtwerken von wirklicher

Größe (am gerührteſten empfand ich dies jüngſt

bei Hofmannsthals „Ariadne“) iſt die geiſtige

Aufmachung ſo beſcheiden, daß man zuerſt ge

neigt iſt, nur Begebenheit und Ballade zu ſehen,

wo doch über Menſchlich-Tiefſtes verhandelt wird.

Von wie vielen in dieſer Zeit, die, ſtatt zu ge

ſtalten, ſchlechter Intellekt abſpritzt, kann man

das ſagen?

Von O. M. Fontana jedenfalls. Seine Zu

kunft wird wichtig ſein. Er beſchleunige ſie!

Heinrich Eduard Jacob.
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Schwarz-gelber Patriotismus.

Von

Dr. Hans Wantoch (Wien).
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-

Äs iſt ein Thema mit negativem Vor

ÄÄ zeichen. Innerhalb der ſchwarz-gelben

GÄ Grenzen ſpricht man dieſes eini

gende und bindende Wort mit einem

ganz merkwürdigen, ſkeptiſchen und ironi

ſchen Akzent. Man ſpricht es anders als

im Süden oder Morden. Die Oeſter

reicher dürfen für ſich den zweifelhaften

Ruhmestitel der Antichauviniſten Europas in

Anſpruch nehmen. Vielleicht wird dieſe Klage

vor einem reichsdeutſchen, aufgeklärten und

freigeſinnte. Publikum, ein paar Wochen nach

Zabern, nicht einmal das richtige Verſtändnis,

das mitfühlende Begreifen finden. Wie ja

ſtets dem, der in einem erſtickenden Zuviel lebt,

das Zuwenig des anderen beinahe als

Wunſchziel erſcheint. Erſt in der Diſtanz, nörd

lich von Tetſchen-Bodenbach, merkt der Oeſter

reicher die Krebsurſache ſeiner Stagnation: der

Glaube an ſich ſelber fehlt; und der Glaube,

daß jeder innerhalb ſeiner Staatsgrenzen als

Glied des Ganzen und durch das Ganze am

erfolgreichſten zu ſich ſelber komme, iſt in einer

materialiſtiſchen Zeit von aller Sentimentalität

und Gefühlsduſelei entfärbter Patriotismus.

Hinter Tetſchen beginnt eine andere Welt. Die

Leute im Kupee, es ſind Kaufleute, Rechtsan

wälte, Fabrikanten, und ſie erzählen mit einem

gewiſſen Stolz von der neunzigfach überzeich

neten Schatzanleihe, ſie berichten von der

Rieſenſumme, die in den Leipziger Zentral

bahnhof verbaut, d. h. inveſtiert worden iſt.

„Aber der Verkehr bringt es wieder ein“, ſagt

einer. Sie wiſſen von all dem. Sie intereſſieren

ſich dafür. Künſtler, Dichter in Berlin reden

nicht viel anders. Auch ihnen merkt man bei

den Worten über dieſe Zifferntatſachen eine

gewiſſe Luſt an, merkt, daß es ihnen imponiert,

wie alles ganz gewaltig vorwärts geht, und der

Oeſterreicher iſt verblüfft darüber, wie alle in

dieſen öffentlichen Dingen Beſcheid wiſſen, und

in allen das Bewußtſein lebt: Etiam tua res

agitur.

Das ſind freilich nur erſte Eindrücke, flüch

tige, oberflächliche Impreſſionen eines Ver

gnügungsreiſenden. Aber ſie dürften einen

tiefen Hintergrund haben. Und ſie kehren ein

dringlicher wieder, wenn mein Weg in der ent

gegengeſetzten Richtung, nach dem Süden, geht.

Von Cervignano bis nach Sizilien kein größe

rer Ort, der nicht ſeinen Corso Cavour, ſein

Denkmal Vittorio Emanueles, ſeine via venti

settembre hätte, und in Deutſchland als Gegen

ſtück dazu Wilhelm I., Bismarck, der Sedans

tag. Kleine, äußerliche Dinge: aber feſt ſteht,

daß dem Oeſterreicher für ſein vaterländiſches

Zugehörigkeitsgefühl nirgends ſolche ſichtbare

Zeichen errichtet ſind, und daß dieſe belang

los äußere Erſcheinung einen ſehr belangreichen

inneren Grund in der Geſchichte des letzten

Jahrhunderts hat und damit zur erſten, viel

leicht fundamentalen Erklärungsurſache für das

hierorts mangelnde Staatsbürgergefühl führt.

Seit der Aera Metternich, ja vielleicht ſeit den

Tagen Waria Thereſias, war die öſterreichiſche

Auslandpolitik eine Abwehrpolitik, nicht bild

neriſch, ſondern konſervierend, nicht tuend, ſon

dern leitend, und für den einzelnen darum kein

mitreißende3 Begeiſterungsobjekt, ſondern ein

mitleidiges Achſelzucken. Eine ſchlechte Diplo

matie vergeudet unendlich größere und teurere

Werte als ein paar Quadratkilometer Land, die

man verliert oder zu erwerben verpaßt. Der

negativen Politik entſpricht der negative Pa

triotismus.
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Mit Syſtem und gründlich hat ſich der

Oeſterreicher ſeit mehr als einem Jahrhundert

ſeines Staatsbewußtſeins entwöhnt. Dages

blätter ſind dafür ein ſehr empfindliches Baro

meter. Und während der Kriſen- und Mobi

liſierungstage des Jahres 1913 konnte es ge

ſchchen, daß ſich nancher Artikel über den

Kriegsenthuſiasmus bei Bier und Stehkäſe be

luſtigte, daß ſich manche Zeitung über die Be

geiſterung für „Prinz Eugenius, den edlen

Ritter“ in den Nachtlokalen mokierte, ohne daß

ein einziger Abonnent dem Verleger am näch

ſten Tag den Kündigungsbrief ins Haus ge

ſchickt hätte. Ja, mitten in den Slukaritagen

ſchrieb der Chefredakteur des Agramer Amts

blattes, zugleich mit ſeinem Demiſſionsgeſuch,

einen Leitartikel: Skutari den Montenegrinern.

Arge Dinge. Aber im Grunde doch nur eine

hochverräteriſch und poſitiv gewordene Skepſis,

wie ſie negativ faſt alle Intelligenten in Oeſter

reich empfinden und wie ſie zwar nicht für

1913, ſondern für das Annerionsjahr Meun in

cinem Buch von Hermann Bahr als dauerndes

Dofument feſtgelegt iſt.

Ein paar Seiten entfernt von dieſer kopf

ſchüttelnder Negierung der Balkanbegeiſterung

ſteht eine ganz andere Geſchichte, voll flammen

der Entrüſtung, voll gleichfalls kopfſchüttelnden

Nicht-Begreifen-Könnens und gerechter Em

pörung. Hermann Bahr erzählt aus ſeiner Ju

gend in Linz. Er erzählt von jenem feſchen,

ſtadtbeliebten Erzherzog, der nach der Land

tagsſeſſion die Abgeordneten von Ober-Oeſter

reich, und darunter Hermann Bahrs Vater,

weiland Motar in Linz, zu Gaſt empfing und

ſie ſtets burſchikos entließ: „Auf Wiederſehen

nächſtes Jahr, wenn es dann noch ein Oeſter

gibt.“ Echt. Und in der ſozialen Stufung das

Gegenſtück ganz oben zu dem ſtaatlichen Ge

fühlsmangel in der Mittelſchicht und unten.

Wic Hinz und Kunz iſt in Oeſterreich auch der

Erzherzog, der Prinz, die kaiſerliche Hoheit

eine anarchiſche Privatperſon. Menſch und

nichts weiter als das. Ohne Verbindlichkeit

und Bindung in ein höheres Ganzes. Ohne

Gedanken an eine Pflicht zur Aufopferung

ſeiner individuellen Wünſche für den Staat.

Die Prinzenflucht, von Johannes Orth bis zum

Thronfolgerbruder Ferdinand Karl, iſt ein

Charakteriſtikum der Dynaſtie. Auch das Herz

Wilhelms I. lag im Streit mit dem Imperativ

ſeines Verſtandes. In Oeſterreich reſigniert

immer die Pflicht. Schwärmer und Dichter

mögen ſich dafür begeiſtern. Fch kann es nicht.

Schwärmer mögen es für menſchlich rührend,

für anziehend und ſympathiſch finden, wenn

ein Thronerbe nicht nach Staatsraiſon, ſondern

nach Acigung freit, wenn er keine „Partie“

macht, ſondern eine Ehe ſchließt. Ich meine,

daß dieſer bourgeoiſe Krämerſandpunkt nicht

in Betracht kommt, wenn es ſich um Menſchen

handelt, die trotz allem Parlamentarismus eine

übermenſchliche Macht haben. Die morga

natiſche Ehe, dieſes Halb-als-Privatmann-Leben,

iſt typiſch für Oeſterreich, bezeichnend dafür, wie

es mit dem ſtaatsbürgerlichen Pflichtbewußt

ſein ſclbſt an der Spitze des Staates be

ſtellt iſt.

Privatperſonen die kaiſerlichen Prinzen;

Privatperſonen Hinz und Kunz. Und darum

Politik auch nicht die Geſinnung aller, ſon

dern die Laune, das Vergnügen oder ſelbſt nur

das Geſchäft einiger weniger. Politik treiben

heißt nämlich, durch Wirken auf das Ganze

etwas wollen. Wer aber will über dieſen ge

ſamtfördernden Umweg etwas erreichen? Da

zu bedürfte es vor allem eines Glaubens an

das Ganze, eines Staatsbewußtſeins, eines

Patriotismus. Der politiſche Indifferentismus

iſt gleichſam der negative Beweis für das ne

gative Thema. Von franzöſiſcher Leidenſchaft

lichkeit ebenſowenig eine Spur wie von deut=

ſcher Ernſthaftigkeit. Als vor Jahren der böh=

miſche Landtag in die Brüche ging, da ſangen

die deutſchen Hofräte jenes Lied, das in Oeſter

reich ſtets als Ausdruck revolutionärer Ab=

trennungsgelüſte, als Ausdruck für Angliede=

rung Deutſch-Oeſterreichs an das Deutſche

Meich gilt. Die deutſchen Hofräte ſangen im

böhmiſchen Landtag „Die Wacht am Rhein“.

Man denke ſich die Intonierung der Mar

ſeillaiſe im elſäßiſchen Landtag. Die Deutſchen

aber meinten es nicht ſo ſchlimm. Und das

iſt das Schlimmſte daran. Denn es argumen

tiert, wie leicht, wie lar und läſſig man Politik

empfindet. So nonchalant, daß ſelbſt der ſo

zialdemokratiſche Gedanke in Ocſterreich ganz

entfärbt iſt und die ſozialdemokratiſchen Ab



Mr. 12 Die Gegenwart. 179

geordneten im öſterreichiſchen Parlament die

Arbeitspartei par excellence bilden, die - wie

keine andere – für die Bewilligung von Bud

get und Steuern ... durch die anderen ſorgen.

Es iſt ein Bildchen mehr aus der Geſchichte

von der öſterreichiſchen Gemütlichkeit. Der

Chauvinismus iſt ungemütlicher. Aber die Ge

mütlichkeit kann ihn zuweilen übertrumpfen,

und heißt dann nicht Leutnant Forſtner, ſondern

Oberſt Redl.

>TÄR

Das Weltenbild im Wandel der

Zeiten und ſeine Beziehungen zur

menſchlichen Kultur.

Von

Prof. Dr. Marc uſe.

SFS Zwei Dinge erfüllen das Gemüt immer
Eſ### mit neuer und zunehmender Be

HELF wunderung und Ehrfurcht, je öfter

und anhaltender ſich der Geiſt mit ihnen be

ſchäftigt: der geſtirnte Himmel über mir und

das ethiſche Geſetz in mir.“ Dieſer in

haltlich allgemein bekannte, der Auslegung

n a ch aber noch nicht völlig er=

ſchloſſene Ausſpruch Kants birgt eine

Füllc von Maturwahrheiten und Seelenweis

heiten. Der geſtirnte Himmel über uns und

das ethiſche Geſetz in uns, welch gewaltige

Gegenſätze! Auf der einen Seite der Makro

kosmus im umgebenden Weltenraume, der

ſich nach ewigen, unabänderlichen Geſetzen kraft

einer allgemeinen Maſſenanziehung bewegt, auf

der anderen der Mikrokosmus in unſerem

Seelen- und Empfindungsleben, der ſeine Re

gungen nach viel komplizierteren Geſetzen kraft

unſeres eigenen Gewiſſens vollzieht.

Iſt es Zufall, daß Kant die Erhabenheit

des geſtirnten Himmels mit der Kraft des

moraliſchen Geſetzes in Verbindung bringt?

Durchaus nicht! Verſuchen wir daher den Zu

ſammenhang zwiſchen Weltall und Scelen

welt im naturwiſſenſchaftlichen wie im philo

ſophiſchen Sinne herauszufinden. Dabei wer

den wir auf das Weltbild im Wandel der

Zeiten in großen Umriſſen einzugehen haben.

AT aturwiſſenſchaftlich beſteht ein

merkwürdiger Zuſammenhang zwiſchen der min

deſtens 50 Jahrhunderte alten Wiſſenſchaft des

Himmels und dem erſt ſeit etwa 50 Jahren er

öffneten Wiſſenszweige, der es mit der tieferen

Ergründung unſerer Denk- und Empfindungs

apparate zu tun hat. Die Grundlagen und

erſten experimentellen Ergebniſſe der ſogenann

ten „phyſiologiſchen Pſychologie“, die das

Denken über unſer Denken lehrt, ſind in Ver

bindung mit aſtronomiſchen Präziſionsmeſſun

gen zeitlicher und räumlicher Fntervalle ge

ſchaffen worden. Erſt Zeitmeſſungen, Winkel

und Diſtanzauswertungen, nicht zum wenig

ſten durch die gewaltigen und eindrucksvollen

Bewegungen im Weltenraume veranlaßt, haben

gelehrt, daß unſere Sinne ſelten richtig und

niemals ſchnell arbeiten. Das Sprichwort:

„Schnell wie der Gedanke“, iſt hinfällig ge

worden; auch in qualitativer Hinſicht lieferte

die Mikroſkopie des Raumes und der Zeit

genaue Meßapparate, mit denen die Fehler

der menſchlichen Sinneswahrnehmung erkannt

und beſtimmt werden konnten. So ſchuf der

Menſch in Anlehnung an den Makrokosmus

und in voller Erkenntnis ſeiner eigenen Un

zulänglichkeit geniale Erweiterungen ſeiner

Sinne, wie z. B. das Fernrohr für das Auge,

das Mikrophon für das Ohr und dic Wage

für den Taſtſinn. Erſt durch dieſe Verſchär

fungen unſerer relativ beſchränkten Sinne in

Verbindung mit den als Erweiterungen der

Gliedmaßen geltenden Werkzeugen, und mit

den zur Erhöhung unſerer Kräfte beſtimmten

Maſchinen ſind die Fortſchritte der modernen

Wiſſenſchaft und Technik entſtanden.

Viel gewaltiger als der rein naturwiſſen

ſchaftliche, iſt aber der naturphilo =

ſophiſche Zuſammenhang zwiſchen dem ge

ſtirnten Himmel und dem Seelenleben der

immer nur vom begrenzten Standpunkt ins

Weltall blickenden Erdbewohner. Die Aſtro

nomie iſt die älteſte unter den exakten Aatur

wiſſenſchaften, überall und zurück bis in die

graueſte Vorzeit finden ſich Spuren der Him

mclskunde. In den früheren Kulturſtufen der

Menſchheit waren Aſtronomie und Religion

ſogar eng miteinander verbunden. Die Tempel

ſind Beobachtungsſtätten, ihre Prieſter Träger
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der Himmelskunde geweſen. Dies hatte auch

ethiſche Gründe, denn der Menſch ſuchte in

mitten der Wechſelfälle ſeines kurzen Lebens

Troſt bei der ruhigen Majeſtät des ewigen

Sternenhimmels. Und die zwiſchen den

Sternen ſich bewegenden Planeten erſchienen

dem Menſchen als göttliche Weſen, woran noch

heute ihre Mamen (wie Merkur, Venus, Mars,

Jupiter, Saturn) erinnern. Phantaſtiſche Vor

ſtellungen vom Einfluß der Geſtirne auf menſch

liche Geſchicke ließen Sterndeuterei oder Aſtro

logie, innig verbunden mit Aſtronomie, ent

ſtehen. Aber ſchon in Altertum, beſonders zur

Blüte griechiſcher Kultur, traten zu dieſen ſenti

mentalen Aſtralmythen und zu den einfachen

Aufzeichnungen der Himmelserſcheinungen auch

ſpekulative Betrachtungen über die Entſtehung

und Bewegung der Welten, die bis in die

Gegenwart hinein den Menſchengeiſt als kos

mogoniſche Theorien und Weltenbilder lebhaft

beſchäftigen. Doch die wenigen Jahrtauſende

menſchlicher Erfahrungen reichen noch nicht

aus, um dieſe überirdiſchen Probleme völlig

zu ergründen. Was ſind einige tauſend Jahre

im Vergleich zu vielen Jahrmillionen der Ent

wicklung z. B. unſeres Sonnenſyſtems? In

den wenigen Jahrtauſenden, über die das Men

ſchengeſchlecht beobachtend und denkend bisher

verfügen konnte, haben weder Erde noch Sonne

oder gar die Sternenwelten ſich weſentlich ver

ändert. Die Sonne Homers und die Stern

bilder der alten Aegypter, ſehet, ſie leuchten

auch uns! –

Die wirkliche Entſtehung der Welten iſt

uns verhüllt, ebenſo wie der erſte Anſtoß in

den Bewegungen der Himmelskörper, das

Axiom für die hochentwickelte Mechanik des

Himmels, wohl immer ein Welträtſel bleiben

wird. Am wahrſcheinlichſten iſt noch die Bil

dung der Geſtirne aus einem rotierenden Ur

nebel mit Aingablöſungen, wie dies z. B. die

neueſten Aufnahmen von Spiralnebeln im

Weltenraume mittels weithin dringender Spie

gelteleſkope unmittelbar vor Augen führen.

ANoch weniger als über das Werden des Welt

ganzen wiſſen wir von der Zukunft der Welten,

die jedoch ſämtlich ein Werden und Vergehen

druchlaufen. Aber immer mehr wird der in

unendlicher Weite vor uns liegende Ozean un

bekannter Wahrheit von Vernunft und Wiſſen

ſchaft durchforſcht. So hat man nicht nur die

Bewegungen der früher als feſt geltenden

Fixſterne (Stellae fixae) aus Spektrallinien

Verſchiebungen in Stern-Spektren ermittelt,

ſondern ſogar über die Beſchaffenheit jener

Sonnen fernſter Weltſyſteme ſpektral-analytiſch

Aufſchluß erhalten. Wir wiſſen jetzt, daß alle

Geſtirne aus den gleichen Stoffen wie Erde

und Sonne beſtehen, und nur die verſchiedene,

jetzt auch ſogar meßbare Temperatur bedingt

die mehr oder weniger auffälligen Unterſchiede

zwiſchen den Sternen. Fm übrigen entſtammen

alle Geſtirne einem Urſtoff, eine mit den neue

ren biologiſchen Vorſtellungen harmonierende

kosmiſche Wahrheit! Alſo Einheit des Stoffs

im geſamten Kosmos iſt das Fazit jahr

hundertelanger Bemühungen in dieſer Frage.

Doch wir gehen noch einen Schritt weiter

und betrachten jetzt auch die Bewegungen

im Makrokosmus, beſonders in unſerem

Sonnenſyſtem, übrigens auch nur eine Fix

ſternwelt, von anderen Weltſyſtemen aus be

trachtet. Die Entwicklung des Weltengebildes

kann zugleich als Spiegelbild der menſchlichen

Kultur angeſehen werden. Fn der Kindheit

des Wenſchengeſchlechts drängten ſich bei der

Himmelsbetrachtung vier gewaltige Fra

gen auf: die tägliche Drehung der

Himmelskugel, die jährliche Bewe

gung der Sonne, der Lauf der großen, ſchon

im Altertum bekannten Planeten und die

Begrenzung des Himmelsgewölbe s.

Bei der Drehung der uns umgebenden

ſcheinbaren Himmelskugel laufen die Geſtirne

von Oſt nach Weſt. Was Wunder, daß der

Menſch, ehe er abſolute und relative Bewegun

gen unterſcheiden lernte, ſich die Erde als

ruhend und die Himmelsſpäre in Drehung vor

ſtellte. Laſſen wir uns doch auch heute noch,

beſonders im umgekehrten Sinne, z. B. im ſtill

ſtehenden Eiſenbahnzuge ſitzend aus der Be

wegung eines Aachbarzuges eine eigene Fort

bewegung gelegentlich vortäuſchen! Aehnliches

galt in früherer Zeit auch für die jährliche Be

wegung der Sonne und für die komplizierte

Ortsveränderung der Planeten unter den

Sternen. So iſt es verſtändlich, daß man zu

nächſt die ſcheinbar feſtſtehende Erde, den
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FWohnſitz und die Beobachtungsſtätte des Men

ſchen, in den Mittelpunkt der Welt verlegte.

Dieſes geozentriſche Weltbild fand ſeinen größ

ten Vertreter vor 1800 Jahren in Ptole -

mäus und konnte bis ins 16. Jahrhundert

hinein ſeine Gültigkeit behalten. Zwar erkann

ten ſchon große griechiſche Alaturphiloſophen,

wie Ariſtarch von Samos, deſſen Rieſen

geiſt ſich bereits zu einem klaren Weltbilde

durchrang, daß die Erde ein im Raume ſchwe

bendes, kugelförmiges, um ſeine Achſe ſich

drehendes Geſtirn ſei und mit ſamt den ande

ren Planeten die Sonne umkreiſe. Aber dieſe

Geiſtestat eines kopernikaniſchen Vorläufers

ging zunächſt verloren in den Zeiten der Römer

herrſchaft, die nach Weltmacht ſtrebte, und in

der Epoche der Kirchenherrſchaft, die große re

ligiöſe Meubildungen im Abendlande durch

ſetzte. In jenen Zeiten, als im Okzident die

Früchte griechiſcher Himmelsforſchung verdorr

ten, war es der Orient, beſonders durch ara

biſche und ſemitiſche Forſcher, der die Lehren

der alten Himmelskunde bewahrte und ver

tiefte. Dieſe Blüte orientaliſcher Aſtronomie

befruchtete dann im 15. Jahrhundert wiederum

das Abendland, wo inzwiſchen das Streben

nach weltlicher und kirchlicher Macht auch zur

Erforſchung der Erdoberfläche und zu gewal

tigen maritimen Entdeckungsreiſen drängte. Die

damals durch Kolumbus angeregte Schiffahrt

ſtellte an die Aſtronomie als Wegweiſerin auf

hoher See zwiſchen Himmel und Waſſer immer

dringendere Anforderungen, um durch genau

vorausberechnete Tafeln der Stellungen von

Geſtirnen ſich mit der Himmelsuhr auch auf der

Erde zurechtzufinden. So wurde die Aſtro

nomie zur Mutter wiſſenſchaft der

Schiffahrt wie der Entdeckungsfahrten in

unbekannte Erdregionen. Goethe ſagt des

halb mit Recht im Weſt-Oeſtlichen Divan: „Er

hat euch die Geſtirne geſetzt als Leiter zu Land

und zur See“, ein Ausſpruch, dem man heute

noch hinzufügen kann: „auch als Leiter im

Ozean der Luft“. Aautik und Kalenderweſen

forderten gebieteriſch genaue aſtronomiſche

Theorien für die Bewegung der Geſtirne, denn

die auf dem alten und falſchen geozentriſchen

SWeltbilde, insbeſondere von Regiomontan

begründeten Tafeln, waren unzulänglich. Da

vollbrachte Kopernikus die rettende wiſſen

ſchaftliche Tat, indem er die Ahnungen der

griechiſchen Philoſophen mit tief-mathemati

ſchem Scharfblick erfaßte und das heliozen -

triſche Weltbild begründete. Die Sonne

wurde in den Mittelpunkt des Planetenſyſtems

geſetzt, und allen Planeten, auch der Erde,

eine Drehung um ihre Achſe und eine Bahn

bewegung um den Zentralkörper gegeben. Mit

einem Schlage erhielt man jetzt ein richtiges

Bild von den relativen und abſoluten Bewe

gungen am Himmel. Die ſcheinbare tägliche

Drehung des Himmelsgewölbes von Oſt nach

Weſt war das Spiegelbild der wirklichen Erd

drehung von Weſt nach Oſt, die ſcheinbare jähr

liche Sonnenbahn die Projektion der wirklichen

Erdbahn am Himmel, und die ſcheinbar kom

plizierten Planetenläufe erklärten ſich durch

Kombination der wahren Planetenbewegungen

mit der Erdbewegung, dem beweglichen Stand

orte des Beobachters. ! /

Aach langer Geiſtesnacht eine weltum

faſſende Geiſtestat! Wie gewaltig mußte dieſe

Umwälzung auf die damalige Menſchheit wir

ken, als die Erde aus ihrer bevorzugten Zen

tralſtellung zum einfachen, die Sonne um

kreiſenden Planeten in der Schar vieler wurde.

Man kann die Aufregung jener Zeit und die

Auflehnung vieler gegen die altgewohnte Denk

weiſe verſtehen. Aach Einführung der heute

zum Gemeingut menſchlichen Denkens geworde

nen heliozentriſchen Weltanſchauung witterte

man Morgenluft und fühlte das Sprengen ur

alter Geiſtesfeſſeln. Die Kirche ſah damals

mit Recht in dieſem Weltenbilde, das durch

das Dreigeſtirn Kepler, Galilei und

Alewton immer ſicherer in die Schatzkammer

menſchlichen Denkens eingefügt wurde, einen

kraſſen Widerſpruch mit ihrer geſamten Lehre

und Ueberlieferung. Die Jahrtauſende alten

Säulen eines falſchen Weltenbildes, die Ko

pernikus Mitte des 16. Jahrhunderts um

ſtürzte, zertrümmerte 50 Jahre ſpäter Gi

ordano Bruno völlig, indem er die letzte

noch ſchwebende Frage nach der Begrenzung

des Himmelsgewölbes löſte und ein wahrhaft

befreiendes Weltenbild ſchuf. Dieſer neapoli

taniſche, aus dem Dominikanerorden ausge

tretene Philoſoph lehrte zum erſten Male: der
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die Erde ſcheinbar als konzentriſches Kugel

gewölbe umgebende Firſternhimmel bildet nicht

die Grenze der Welt, das Univerſum iſt viel

mchr ein ohne Wölbung unendlich ſich aus

dehnender Raum. So zerbrach der Himmel,

und es entſtand der unendliche Weltenraum, in

dem heute die größten aſtronomiſchen Ent

deckungen ſich vollziehen. Giordano

Bruno, ein wahrer Befreier des Menſchen

geiſtes wurde, obwohl er an eine unbegrenzte

göttliche Vorſehung glaubte, von den da

maligen kirchlichen Gewalten verbrannt. Aber

ſein Scheiterhaufen ſtrahlte als Leuchtturm

einer neuen aufgeklärten Welterkenntnis. Das

in Wandel der Zeiten geklärte und durch große

aſtronomiſche Entdeckungen, wie die Auffindung

des bisher äußerſten Planeten ATeptun durch

Rechnung oder die Entfernungsbeſtimmungen

der Fixſterne, ſowie die Ermittlung ihrer Be

wegungen in der Geſichtslinie immer mehr ver

tiefte Weltenbild hat auch moraliſch einen er

Zicheriſchen Einfluß auf den Menſchen ausge

übt. Seine Wohnſtätte, die Erde, iſt nur ein

Tropfen im Univerſum, er ſelbſt eine Infuſorie

in dieſem Tropfen. Die Entdeckungen des

Menſchengeiſtes aber gleichen, wie Newton

ſo ſchön ſich ausdrückte, immer nur Muſcheln

und bunten Steinchen, gefunden am Meeres

ſtrande, indeſſen der Ozean der Wahrheit noch

unerforſcht in unendlicher Weite ſich vor uns

ausdehnt.

>TR

„Geſchlecht und Uebergeſchlecht“*).

Von

Kurt Walter Goldſchmidt.

ÄS Fichen Einrichtung dieſer Welt“, wie

SMS # Kleiſt ſagen würde der in menſch

lichen Grenzen beſte, echteſte, haltbarſte Wert.

Auch Freundſchaft gedciht und beſteht freilich

nur durch Reife, Abkühlung und Reſignation

der Leiderprobten, Beſcheidenen, Gleichwertigen,

*) Aus dem demnächſt bei Walter Markgraf, Leipzig,

erſcheinenden neuen Buche unſeres Mitarbeiters „Halb

maske“. Aus dem Leben und dem Jenſeits des

Lebens. Eine tragiſche Philoſophie in Bekenntniſſen,

die in philoſophiſchen und poetiſchen Formen ein

Geſamtbild der modernen Kultur gibt.

die dic Grenze zwiſchen Ich und Fch zu wahren

wiſſen und nicht mehr, wie im Ucberſchwang

der Jugend, Ich und Du reſtlos verſchmelzen

wollen. Alles Unfertig-Anſpruchsvolle iſt noch

unſicher in ſich ſelbſt, unbeſtändig und doppel

ſinnig -- hängt nur loſe an uns und fällt früher

oder ſpäter ab, wie wir es einſt nicht anders

getan haben - wird man doch ſtets mit dem

beſtraft, womit man geſündigt hat. Aber auch

vollreife Perſönlichkeiten können ſchwer dau

ernde Freundſchaft halten – weil ſie früher

oder ſpäter ſich zu nahe kommen und durch die

völlige Vereinigung ſich ſelbſt auszulöſchen

drohen. Hier kann eben nur ein von vornherein

die Grenzen feinfühlig abſteckender Takt helfen.

Die Liebe des höheren Menſchen iſt in

ihrem beſten Teile aſexueller oder überſexueller

ANatur. Den Wert, die Tiefe und Dauer einer

Liebe bedingen nicht die raſch verpuffenden ſinn

lichen Berauſchungen, ſondern Herrſchaftstrieb,

Machtwille, Freundſchafts- und Geſellſchafts

bedürfnis. Wie fade, widrig, unwürdig wird

dem höheren Manne jeder Verkehr und jedes

Liebesbündnis, in dem er nicht der Beſtimmen

de, Schenkende, Verklärende in dem er nicht

zugleich der Verſtandene, Geahnte, Geliebte iſt !

Schon Verliebtheit des Weibes iſt ihn eigentlich,

fatal, weil er dadurch Objekt der Liebe zu

werden droht, während er doch ihr Subjekt

ſein und bleiben will. Nichts iſt auf die Dauer

für den höheren Mann bedrückender und er

nüchternder als ein Verhältnis, das die Rollen

zwiſchen ihm und dem Weibe vertauſcht, das

ihn zum Empfangenden und Unterworfenen

macht oder das nur ein fremdes Neben

einander, kein ſeeliſches Ineinander iſt. Und

wenn ein Wcib die Reize Aphroditens und

Helenas vereinigte, es gibt uns nichts, es

feſſelt uns nicht, wenn es ſich uns nicht unter

oder doch ncbenordnet; wenn es nicht unſer

beherrſchbares und verſchließbares Eigentum

ſein mag oder kann; wenn es uns endlich nicht

Freundſchaft und Verſtändnis dieſen feſte

ſten Kitt, der zwei Seclen bindet, ZU ge=

währen vermag. Weib und Perſönlich =

ke it zugleich zu ſein: das iſt für das Weib

und damit auch für den Mann die einzige

Möglichkeit einer Löſung des Geſchlechts
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problems, eines Gelingens des fragwürdigen

Experimentes: Ehe.

2k

Die Liebespſychologie früherer Geſchlechter

und ſelbſt ihrer bedeutendſten Individuen iſt

noch verhältnismäßig oberflächlich und unge

ſchlacht – und eben deshalb noch ſo reich an

Lärm, Ereignis und Abwechſlung, kurz an

Aeußerlichkeit wie die verfeinernde und ver

tiefende Entwicklung ja immer zum Lautloſen,

Stoffkargen, Seelenvollen führt. Einſt war es

leicht, ſich zu finden und zu trennen (und unſere

Bohème, die ſich auf der Höhe der Zeit fühlt,

aber viclleicht eben deshalb nichts von ihren

Tiefen ahnt, gibt ja noch immer ein zeitlos

wohlerhaltenes Bild davon!) denn da waren

die eigentlichen Probleme der Liebe noch nicht

oder wenig entwickelt. Dieſe Früheren kannten

weder die letzten und höchſten Möglichkeiten

noch die gefährlichen Irrgänge des Erlebens.

Bindung und Scheidung ſind ein Kinderſpiel,

wenn ſich die Perſönlichkeiten nur mehr oder

minder oberflächlich und ohne Aotwendigkeit

berührten. Aber Sternſeelen, die in ihrem

feurigen Kern verſchmelzen, ſind nicht ſo leicht

auseinanderzureißen. Gerade die tiefe Seele

neigt zur Treue, zur Bindung, zum endgültigen

Ausruhen in einem einmal gefundenen koſt=

baren und unerſetzlichen Wert - und doch

fürchtet ſie auch wieder die Begrenzung in Ein

zelnen, die Verdumpfung im dauernden Er=

lebnis. So droht ſic ſich auf der Jagd nach

dem Phantom des immer Höheren im Un

endlichen zu verlieren. Umgekehrt verſinkt die

träge Beharrungskraft des Philiſters wehrlos

in Gewohnheit und Gewöhnlichkeit.

2:

Der Mann iſt kosmiſcher, horizontweiter,

aber auch verflogener und wurzelſchwächer als

das Weib. Das Weib iſ ja in viel höherem

Grade an die Realität par excellence, das Ge

ſchlecht, gebunden, Trägerin des Geſchlechts

und gleichſam das unvollſtändigere Geſchlecht,

das erſt im Manne vollſtändig wird. Daher

der ewige latente und ſo oft auch akute Gegen

ſaß der Geſchlechter: Das Weib will Erde,

Realität, Ehe, Mann, Kind der Mann will

Loslöſung von Realität, Wingebundenheit,

Geiſt, Kunſt, Forin, Tat. So werden die tra

giſchen Konflikte und Kataſtrophen unvermeid

lich, und wie in jeder echten Tragödie haben

auch hier beide Teile Recht, und keiner kann

Von ſeiner Stellung im Weltganzen aus anders

handeln. AMitunter mag freilich auch eine re

gulierende Wirkung darin liegen, Da Dic

Menſchheit ſich ſonſt allzu weit bald in Erd

nähe, bald in Erdferne bewegen würde und

durch Kraft und Gegenkraft in der richtigen

Mitte gehalten wird. Im praktiſchen Einzel

fall ſtellt es ſich oft als ein Kampf des männ

lichen Idealismus mit dem weiblichen Realis

mus, des höheren mit dem niedrigeren Egoismus

oder auch der Fdec mit dem Leben dar. Und

da das Weib hier als Hüterin des Lebens

gegenüber der Abſtraktheit und Schwärmerei

des Mannes erſcheint, ſo iſt ihr damit doch

auch eine wichtige und unentbehrliche Rolle

zugeteilt. Was wäre ſchließlich die Idee ohne

das Leben, an dem ſie ſich kräftigt und ver

wirilicht, aus dem ſie ſich immer wieder ge

biert ?! Aber aus eben dieſem berechtigten

Triebe heraus kann und muß das Weib ge

legentlich gerade dem höheren und ſchaffenden

Manne eine Hemmung und ein Schwergewicht

werden, die ſich zwiſchen ihn und ſein Ziel

ſchiebt, das ihn aus ſeiner Flugbahn nieder

zieht; denn es will ihn feſthalten, feſtlegen,

einordnen und entperſönlichen, ihn für die

Kläglichkeiten der Fortpflanzung und Brut

erhaltung gewinnen, die der geiſtig unfruchtbare

Durchſchnitt genau ſo gut und weit beſſer be

ſorgt. Was im Weibe ſelbſt Geiſt und P er -

ſönlichkeit iſt, das verſteht und ehrt wohl

die Aotwendigkeiten des höheren Mannes,

aber auch das höchſte Weib bleibt doch Weib

und an die Inſtinkte des Geſchlechts, der

Gattung gebunden.

::

Die Erotik des höheren oder doch des

höchſten Mannes kann nichts Anderes ſein als

ein Deſpotismus der feinſten und geiſtigſten

Art. Auch hier berühren ſich alſo wieder die

Ertrente, der ärmſte, roheſte und der reichſte,

edelſte Typus. Der erotiſche Deſpotismus des

Genies iſt gar nichts Anderes als die not=

wendige Folge ſeines praktiſchen Solipſismus
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– ſeines Mittelpunkt- und Herrſchafts-Gefühls,

das nichts und niemand neben ſich dulden mag

–, es ſei denn den Liebenden, den Glauben

den, den Empfangenden. Und wie ſollte er

nun vollends etwas Anderes vom Weibe for

dern mögen, von dem er gerade die Beglaubi

gung und Ergänzung ſeines Fchs erwartet?

Es drückt ſich darin auch weit mehr Achtung

als Verachtung des Weibes aus; denn wie

viel paſſive Fntelligenz, wieviel feinfühliger Fn

ſtinkt gehört dazu, um ſich ſo ergänzend in einen

Starken einzuſchmiegen! Theoretiſch mag der

Starke wohl das Recht der Anderen anerkennen,

aber praktiſch muß er ſich als den Ueberlegenen,

als den Einzigen fühlen – und gerade die

Liebe iſt der einzige Bezirk, in den er dieſes

Machtgefühl vor den Anfeindungen der Welt,

vor dem Wettbewerb der Hunderte unange

fochten retten mag und kann; hier wenigſtens

iſt er unbeſtritten Gott, Herr und König, und

der Mann, der nicht mehr für ſich undſein Werk

vom Weibe Anbetung verlangt und zugleich

vor dem Madonnenhaft-Beſten im Weibe, in

ſeinem Weibe kniet, – der iſt ſicher ein ge

wöhnlicher, ein unſchöpferiſcher, ein unmänn

licher Mann. Das feinſte Fnſtrument wird nur

in der Hand des genialſten Künſtlers wahrhaft

tönend-lebendig – und ſo das tiefe Weib nur

in der Hand des herrſchenden, des zur Herr

ſchaft berufenen Mannes.

z:

Das rechte Weib wird mit dieſer Unter

werfung, die eine ſpezifiſche Gleichwertigkeit

keineswegs ausſchließt, durchaus einverſtanden

ſein. Ja, es bedeutet einen Prüfſtein ihres

weiblichen Fnſtinktes, ob ſie es iſt. Und es

liegt gewiß keine Entwertung des Weibes dar

in. Im Gegenteil, dieſe Fähigkeit des Wei

bes, ſich in den ergänzenden und überlegenen

Mann geiſtig und ſeeliſch einzuformen, iſt ge

rade die eigentliche weibliche Genialität. –

Fm Grunde iſt dies ſogar die Krankheit un

ſerer beſten Frauen, daß ſie den Mann nicht

mehr finden, dem ſich unterzuordnen lohnt.

Denn das muß man zum Ruhme des höheren

Weibes ſagen: es hat einen tiefen und unab

weislichen Inſtinkt für das Große im Manne,

für ſeine geiſtige Ueberlegenheit, für ſeinen

moraliſchen Mut. Und gerade um den Mut

des modernen Mannes, vom Geiſte ganz zu

ſchweigen, iſt es traurig genug beſtellt. Dort,

wo das Weib den Mann zu achten verlernt,

beginnt ſtets ſeine Unbotmäßigkeit und Zucht

loſigkeit. Trotz und Verzweiflung am Manne

treiben ſie oft wider Willen hinein – und dieſe

feige und verlogene Zeit enttäuſcht ja immer

mehr die Sehnſucht nach dem Manne wie nach

dem Menſchen überhaupt. Da die Aatur das

Verhältnis der Geſchlechter durchweg auf Er

gänzung geſtellt hat, ſo wäre es ja auch ſonder

bar genug, wenn dem tiefſten Bedürfnis des

ſtarken Mannes nach dem Weibe als beherrſch

barem und verſchließbarem Eigentum in der

Seele des Weibes nichts entgegenkäme. Frei

lich ſtimmen heut nur im vereinzelten Glücks

fall noch einmal der unverfälſchte, ungebrochene

männliche und weibliche Inſtinkt zuſammen.

>TR

Theaterhimmel und Dichterhölle.

Von

Julius Bab.

Äs iſt ſcheinbar wahr, daß das ethiſche

Äund das äſthetiſche Gute von zweierlei

EWE? Art ſind. Unſere runde Welt dreht

bald die ſittliche, bald die künſtleriſche Wert

ſeite ins Licht, aber eine Rangordnung, ein

Oben oder Unten gibt es deshalb zwiſchen

den beiden nicht. Es iſt ja auch nicht wahr,

daß die Antipoden mit dem Kopf nach unten

gehen; alle haben wir die Füße auf der Erde

und die Köpfe im Himmel. Und wenn alſo

unſere dummen Begriffe von oben und unten

ſchon in der Aſtronomie anfangen ſinnlos zu

werden, wieviel mehr im Geiſtigen. So ſind

ſittliche und künſtleriſche Werte entgegengeſetzt

und ſchließen ſich doch nicht aus. Die ſittliche

AWelt will die Darſtellung des Guten,

die künſtleriſche will die gute Darſtellung.

Fm Effekt aber kommen ſie doch beide zu

ſammen. Das liegt wohl daran, daß jeder echte

Kunſtakt, das, was wir im Leben das Gute

nennen, nämlich die Hingabe an eine über

perſönliche Sache, die „tragiſche Freude zu

dienen“, unbedingt zur Vorausſetzung hat; ſo

(
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daß es gegenüber dieſer Grundtatſache gleich

gültig iſt, an welchen hölliſchen oder himm

liſchen Dingen ſich ſchließlich dieſe große Hin

gabe auswirkt. Umgekehrt hat jede Aegung

in der realen, der praktiſchen Welt als Glied

in der lebendigen Urſachenkette einen ſo ſchöpfe

riſchen Einfluß, daß jene innigſte Verſenkung,

durch die der Künſtler die Gewalt der Form

über die Seelen erhält, nicht mehr gefordert

iſt. So iſt in einem letzten Sinne der ſittlich

wirkende Menſch immer ſchöpferiſch und der

künſtleriſch ſchaffende immer ſittlich. Aber nur

zuletzt berühren ſich dieſe beiden Welthälften.

Wer unterwegs die eine Wirkung durch die

andere vertreten laſſen will, wird immer das

Schwache, das Halbe, das Untaugliche zeitigen.

Die ſchönſte Geberde, die anmutigſte Haltung

macht eine Schurkentat um keinen Gran beſſer;

aber die edelſte Abſicht, der idealſte Fnhalt

macht auch ein ſchwaches Kunſtwerk um keinen

Grad genießbarer. Fch kann Chriſti Himmel

fahrt in wahrhaft gottloſe Verſe bringen, und

aus Luzifers Höllenſtürz ein heilig erhabenes

Lied machen. ANicht die Darſtellung des Guten,

eine gute Darſtellung entſcheidet.

Zwei ſehr ſtarke Beiſpiele für dieſes Geſetz

gaben nulängſt zwei aufeinander folgende Ber

liner Theaterabende. Karl Schönherr erſtrebte

mit ſeiner Komödie „Die Trenkwalder“ den

liebenswerteſten Triumph der geſunden und

reinen Aatur. Was dem großen Anzengruber

mehr als einmal gelungen iſt, die Sonne

frommer Menſchlichkeit erlöſend durch den gif

tigen Mebel werkgerechter Abgötterei ſtrahlen

zu laſſen, das wollte auch Schönherr bei ſeinen

Bauersleuten tun. – Die „große Bäuerin“

hat einmal einen Fehltritt getan, deſſen Frucht

ihr dritter Sohn Hans iſt. Zur Sühne baut

ſie eine Kirche, in der der Hans Prieſter werden

ſoll, und ſchon iſt oben der Haken angeſchlagen,

an den der Eſel gebunden werden ſoll, der

den prieſterlichen Erlöſer zur Einweihung den

Berg hinauftragen wird. Der zum Prieſter ge

preßte hat aber das ererbte weltliche Blut in

den Adern und hat ſich mit einem Mädchen

ſo weit als möglich eingelaſſen. Die Mutter,

die ihm ſeinem geiſtlichen Sühneberuf erhalten

will, verheiratet das Mädel nach ihrer gewalt

ſamen Art mit ihrem arbeitſam geduldigen

erſten Sohn. Es kommt zu vielfachen pein

lichen Aufklärungen, und all dieſe Werkheilig

keit nähme das ſchlimmſte Ende für alle, wenn

die wortlos ſchlichte Güte des älteſten Sohnes

nicht ſchließlich triumphierte. Er, der „Pack

eſel“ aller, der ſich beinahe an dem für den

Palmſonntagseſel beſtimmten Haken der Kirche

aufgehängt hätte, er beſinnt ſich eines Beſſeren,

er würgt allen Gram und Groll hinunter

Und tut das Gute. Und wenn die anderen

kommen und ihre Sünden bejammern, ſo kann

er, Erlöſer aus natürlicher Liebe, ihnen von

hoch herab lachend zurufen: „Sind keine mehr

da, ich hab' ſie alle gefreſſen.“ – Das iſt

wirklich ein ſchöner Moment von tieferer Heiter

keit; aber das ganze, lange, traurige Stück,

das zu ihm hinführt, iſt leider gar nicht ſchön,

denn es ſtellt ſeine Sache nicht gut dar. Es

kann nicht die dumpfe Aot und nicht die be

freiende Kraft der Menſchen wirklich ſprechen

laſſen, es gibt beſtenfalls ein paar originelle

Schlagworte, die in ermüdender Monotonie wie

derholt werden, ſchlimmſtenfalls und meiſtens

aber die leeren Aedensarten der theatraliſchen

Konvention, mit der die Dichter von jeher die

Lücken der Phantaſie füllen. Fch habe Schön

herr immer für ein ehrliches, aber ſehr dünnes

Talent gehalten. Er iſt darauf angewieſen, aus

einer höchſt begrenzten Anzahl von Motiven,

durch raſtloſes, ſymmetriſches Hin- und Herwen

den eine Symphonie zu bauen. Fn der Komödie

„Erde“, die den Gleichſchritt der Matur haben

ſollte, iſt ihm das ſehr gut gelungen, in „Glaube

und Heimat“ nur halb, und hier in den „Trenk

waldern“ gar nicht mehr. Aur die Prozeſſions

ſzene zum Marienbild im dritten Akt bringt,

ehe die unmotivierte, theatraliſche Bekenner

wut bei allen ausbricht, eine gewiſſe ſympho

niſche Wirkung; wenn die verſchiedenen

Stimmen der Angſt, des Elends, des Eigen

nutzes, der ſtumpfen Gewohnheit ſich mit

einander verflechten. Auch kleine humoriſtiſche

Schnörkel – wie das Wallfahrtsweibl, das

unermüdlich für alle möglichen Heiligen Ge

betsaufträge in Kommiſſion nimmt –, gelingen

Schönherr. Aber wenn die einzelnen Menſchen,

an denen uns der Dichter nun die Schwere

ſtumpfen Leidens und die erlöſende Kraft ge

ſunden Gefühls zeigen will, wenn die den
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Mund auftun, ſo kommen nicht belebte und be

lebende Worte heraus, es bleibt ein hohles,

konventionelles Schriftdeutſch klingende

Schelle. Die Abſicht des Dichters, uns in den

heiteren Himmel des geſunden Lebens zu

führen, nehmen wir zur Kenntnis; ihre Er

füllung vermiſſen wir ganz. In dieſem Theater

himmel, der nach Leinewand und Leim riecht,

kommen keine lebendigen Seelen.

So wenig man hier den guten Willen

für eine Tat nehmen konnte, ſo ſehr bewies

uns am Abend zuvor eine gräßlich große Tat

den letzten Endes guten, das heißt weltfrommen

Willen ihres Dichters. Knut Hamſun war es,

der nordiſche Maturdichter, der Menſchen

ſeelen zu zerreißen und in die Elemente zurück

zuſtreuen weiß. Was er hier, in einem übrigens

mit ſorgloſeſtem Ungeſchick hingeſchleuderten

Theaterſtück, aufbaute, das war wahrhaft

Höllenſturz, erlöſchende Lichter, Modergeruch

und beginnende Verweſung. „Vom Teufel

g cholt“ vom Teufel geholt werden ſie

alle, dieſe Lebendigen, die ſich nit gieriger

Vcrzweiflung an die Reſte einer Jugendkraft

klammern, die unter ihren Händen zerbröckelt.

Fulianc, die Betteldiva von einſt, hat ſich

an einen ſchmatzenden Tappergreis verkuppelt,

und giert danach, von ihren früheren Ber

ehrern noch den und jenen feſtzuhalten. Sie

kämpft mit ſchamloſer Tücke und liefert eine

junge Rivalin an Giftſchlangen aus - aber

doch leidet ſie, leidet in all dieſem keuchenden

Aufbäumen und Unterſinken, leidet mehr als

ſie Leiden macht. Und neben ihr iſt dieſe gräß

liche Ruine, der berühmte Geiger von einſt,

der Caféhausmuſiker von heute, unter deſſen

ſchwarzer Lockenperrücke eine Glatze grinſt, wie

ein Totenſchädel, und der höhniſch die Gäſte

dort unten, die Lebcleute, aufs Schafott fiedelt.

Denn zum Schafott, zum Schafott gehen ſie

ja ſchließlich alle, auch der betrunkene Leut

nant, der mit ſeinen ewigen Duellforderungen

wie ein lächerliches Geſpenſt der Ehre durch

dies Stück wankt und ſchließlich von der eigenen

Wahnidcc erwürgt, ſich aus der Welt knallt.

Auch der wilde ATabob aus Argentinien, der

in jede Sekunde alles Lebensmögliche preſſen

imöchte, und der ſchließlich von ſeiner eigenen,

eigens übers Meer geführten Schlange tot

gebiſſen wird. Und den bis zur kindlichen Un

ſchuld gemeinen Herrn Blumenſchön, trotz ſeines

unerſchütterlichen Egoismus, und den fratzen

haften alten Gihle, mit ſeiner ſelbſtzufriedenen

Geſchwätzigkeit, und die junge Braut mit den

ſchnell zerblätterten Jlluſionen - alle, alle

wird ſie der Teufel holen, der Teufel der licht

loſen Lebensgier, von dem Juliane einſt ein

ſo hölliſch gemeines Couplet fang, das der

glatzköpfige Muſikus diaboliſch aus ſeinent

Totenſchädel herausholt: „Ich wandle wie ein

Stern durch die Macht – – aber meine

Beine, meine Beine, meine Beine –“.

Winterwelt. Macht. Kaum ab und zu zuckt

ein Lichtlein von reinerem Gefühl, von Stolz,

von Menſchenliebe auf in dieſer dicken Luft.

Das ganz Schlechte iſt dargeſtellt, aber es iſt

ganz, ganz unerhört gut dargeſtellt. Und dcS=

halb ſitzen wir nicht nur in einer atemloſen

äußeren Spannung da, weil wir geradezu phy=

ſiſch das Herannahen einer Kataſtrophe fühlen,

weil wir begreifen, daß ſo viel verzweifelte

Beſien nicht lange in einem Käfig ſein können,

ohne ſich zu zerreißen. Unſere Erſchütterung

iſt zuletzt ganz innerlicher, ganz großer Art.

Dieſer Dichter hat uns mit der ganzen Wucht

des Lebens konfrontiert, er hat uns aus un

ſerem engen Jch hinausgeworfen auf die hohe

See der Welt. Und das allein iſt Dichtertat.

Wohin dann ein jeder ſteuert, das bleibt ſeine

Sache. Es war eine kaum noch nötige Ver=

deutlichung, daß die Schönherrſche Komödie

in der Königgrätzer-Straße recht mittelmäßig,

und Hamſuns Höllenbreughel von Reinhardts

beſten Kräften ausgezeichnet geſpiclt wurde.

Wahrſcheinlich wäre auch bei weniger ungleicher

Verteilung der Hilfskräfte Schönherrs Stück

cines der entbehrlichſten und Hamſuns nahezu

winters geweſen. Die Himmelfahrt eines

Theaterſchriftſtellers macht uns nicht ſeelig, aber

der Höllenſturz eines Dichters reißt uns hin

ein in jene erlöſenden Tiefen des Gefühls, die

tiefer als alle Himmel ſind.

E>TER

Aandbemerkungen.

Cafard.

Dieſen zunächſt unverſtändlichen Titel hat

ein vieraktiges Drama aus der Fremden

–
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legion von Erwin Roſen, das gegenwärtig

den Spielplan des „Deutſchen Künſtler

theaters“ beherrſcht. Unter Cafard verſteht

man eine Art Fieber, das die Legionäre be

fällt, wenn ſie unter den Strapazen ihres

Dienſtes zu ſehr zu leiden haben, das in

ihnen ſeeliſche Depreſſionen und unſtillbare

Heimwehgefühle hervorruft und ſie dann un

widerſtehlich zur Flucht veranlaßt, ſelbſt wenn

die Ausſicht auf ein Entkommen noch ſo gering

iſt und ihnen im Falle der Verhaftung die

ſchwerſten Strafen drohen. In einem vor

ausgeſchickten Prolog gibt der Verfaſſer ganz

offen zu, daß er nur ein Tendenzſtück hat ſchrei

ben wollen, und entwaffnet ſo von vornherein

jede Kritik, die mit künſtleriſchen Maßſtäben

werten will. Er hat ſelbſt eine Zeit lang in

der Fremdenlegion gedient, gibt nur authen

tiſche Schilderungen des dortigen Lebens und

Leidens und verfolgt damit den Zweck, Un

erfahrene vor dem Eintritte zu warnen. Und

die Agitatoren gegen die Fremdenlegion ver

ſenden Zirkulare mit dem Erſuchen, auf einen

möglichſt zahlreichen Beſuch der Vorſtellun

gent hinzuwirken.

An ſich iſt bei der großen, allgemeinen

Kulturmiſſion, die das Theater heute zu er

füllen hat, und bei ſeinen außerordentlich

erweiterten Wirkungsmöglichkeiten gegen ein

Tendenzſtück gar nichts einzuwenden, falls

die Tendenz aktuell und verdienſtlich und die

Arbeit reinlich und einigermaßen ehrlich iſt

und dramatiſches Geſchick verrät. Dieſe Vor

ausſetzungen treffen auf den „Cafard“ un

bedingt zu. Die Bühnengewandtheit ſeines

Autors iſt keineswegs gering, und an einigen

Stellen glücken ihm ſogar ſehr kraftvolle,

packende Wirkungen. Irgend eine innere Ent

wicklung, eine Geſtaltung von Charakteren

und eine tiefere Naturwahrheit darf man frei

lich von dem Stücke nicht beanſpruchen, und

ebenſo muß man ſich mit ſeinen mancher

lei Geſchmackloſigkeiten, Sentimentalitäten,

Kraßheiten und Knalleffekten abfinden. Aber

der kaum übertriebenen Darſtellung des jam

mervollen Lebens der Legionäre, die wie Vieh

behandelt und allmählich jedes Nationalitäts

bewußtſeins beraubt werden, die ſchließlich

inſtinktiv wie ein gereiztes Tier zu entrinnen

ſuchen, faſt immer aber wieder gefangen und

ant Ende von den ihnen am nächſten ſtehen

den Kameraden erſchoſſen werden, wohnt doch

dank der nicht gerade aufdringlichen Ab

mahnungstendenz ein gewiſſer ethiſcher Wert

TT IN P.

Es muß doch ſehr bedenklich ſtimmen,

daß etwa fünf Sechſtel aller Mannſchaften

in der Fremdenlegion ſich aus Deutſchen rekru

tieren. Die Ausdauer, der Pflichteifer, und

die Treue des deutſchen Söldners wird von

den franzöſiſchen Offizieren wohl geſchätzt und

gehörig ausgenützt, aber als Menſch genießt

er, der immer die Kaſtanien aus dem Feuer

zu holen hat, nicht die geringſte Achtung.

Und nicht nur die echt deutſche Abenteuer

luſt iſt an dieſen großen Nationalverluſt

ſchuld, ſondern auch die Behörden ſelbſt trei

ben oft durch ihre ungerechtfertigtei bureal

kratiſchen Schikanen den Werbern ihre Opfer

geradezu in die Arme. Alſo auch ihnen gilt

der Mahnruf zur Abſtellung dieſer unwürdi

gen Zuſtände.

Für die denkbar wirkſamſte Unterſtützung

der guten Abſicht des Autors ſetzte ſich das

beſte und eingeſpielteſte Bühnenenſemble von

ganz Berlin mit ſeinen hervorragendſten Kräf

ten, an der Spitze Elſe Lehmann und Emanuel

Reicher, voll idealiſtiſchen Mute ein. Hoffent

lich beſinnen ſich nun auch die Berliner recht

bald auf ihre Pflicht der Dankbarkeit gegen

über den Sozietären des „Deutſchen Künſt

lertheaters“, das dieſe Saiſon ſo rühmlich und

verheißungsvoll eröffnet hat und gegenwärtig

nur durch die Intereſſeloſigkeit des Publi

kums in der vollen Entfaltung ſeiner reichen

künſtleriſchen Leiſtungsfähigkeit gehennnt

Wird! Dr. Wilhelm Bolz e.

L2-SER

Aus dent Kunſtſalont Fritz Gurlitt.

Nur wenige nachhaltige Eindrücke prä

gen ſich dem Gedächtnis von der jüngſten

Ausſtellung des Salon Gurlitt ein. Vor

allem iſt der norwegiſche Maler Arne Kavli

rühmend hervorzuheben. Von ihm iſt eine

Kollektion Radierungen und Lithographien

zu ſehen, die durch originelle, geiſtreiche,

ſtellenweiſe groteske Konzeption, durch eine



188 Die Gegenwart.

geniale Lebendigkeit und Tiefe des Aus

drucks und meiſtens auch durch einen ſehr

urwüchſigen, kecken Humor überraſchen. Seine

Bilder vereinigen größtenteils die gleichen

Vorzüge, und ſeine Porträts atmen überall

viel Leben. An ſeinen Landſchaften und Still

leben fällt überdies noch eine ganz ungewöhn

liche, ſehr üppige und bezaubernde Farben

pracht auf. Von den Bildern des verſtorbenen

Stuttgarter Malers Hans Brühlmann kann

man zwei oder drei Porträts als ſchön, zwei

Landſchaften als annehmbar, und das Bild

„Mädchen am Fenſter“ als hervorragend ſchön

und ausdrucksvoll bezeichnen, und daraus auf

nicht geringe künſtleriſche Fähigkeiten des

Autors ſchließen. Seine übrigen mehr als

fünfzig Bilder aber ſind in Auffaſſung und

Technik gänzlich wertloſe, kitſchige Kleckſereien.

Am ſchlimmſten ſind ſeine Akte. Was übri

gens einen Maler von einigem äſthetiſchen

Empfinden reizen kann, ſo abſchreckend häß

liche, abgelebte weibliche Modelle gerade nackt

zu malen, iſt mir ein Rätſel. Größer iſt die

Kunſt von Felix Meſeck aus Steglitz. Ein

paar ſeiner Bilder, wie vor allem „Sommer“

und „Frau und Kind“, aber auch „Das Kon

zert“, „Der Arzt“ und „Binnenſee“ ſind ſehr

anſchaulich und voll äußerer und innerer Be

wegung. Leider ſchadet ſeinen Werken größ

tenteils die gar zu flüchtige, unklare techniſche

Ausführung, und dadurch verliert z. B. das

Bild „Kreuztragung“ faſt ganz ſeine Wirkung.

Die Plaſtiken von Richard Langer ſind in

Idee und Ausführung zu torſohaft, um nen

nenswerte Eindrücke hervorrufen zu können.

Weit ſtärker iſt die Meißelkunſt des Ruſſen

Kuldiansky, deſſen „Held“ und „Volkslied“

ſehr wohlgelungene Verkörperungen ihrer Be

griffe ſind. Drei trefflich geſehene Bilder

„Schienen“, „Kirche von Haedrievent“ und

„Dorf Haedrievent“ zeugen vom Talent der

Aſcherslebener Malerin Hanna Gerſon. End

lich hängt in der Ausſtellung noch eine Kollek

tion Miniaturen, Zeichnungen und Skizzen des

Pariſers Paul Cohen, die Beachtung verdient.

Seine Begabung ſcheint ihn vorwiegend auf

die farbige Illuſtration hinzuweiſen. Einige

ſpaniſche Landſchaften und Städtebilder ſind

großzügig erfaßt und ausgeführt, und in

andern Bildchen erinnert er an den Roman

tiker Jacques Callot. W. B.

L<TR

Ferruccio Buſoni.

Der Kompoſitionsabend von Ferruccio

Buſoni gehört zu den intereſſanteſten und

wertvollſten muſikaliſchen Ereigniſſen der

jetzt zu Ende gehenden Saiſon. Er machte

mit einem modernen Tonſetzer bekannt, der

wirklich aus innerſtem künſtleriſchem Erleben

ſchafft, der originell und geiſtreich iſt, der vor

allem echt muſikaliſch zu denken und zu ſchrei

ben verſteht und dabei meiſtens den Eindruck

natürlicher Leichtigkeit und Ungezwungenheit,

ſtellenweiſe ſogar einer genialen Inſpiration,

erweckt. Wenn auch im allgemeinen bei ihm

der Intellekt das Gemüt zu überwiegen

ſcheint, ſo betätigt er andrerſeits einen ſtarken

Sinn für phantaſtiſche, groteske und myſtiſche

Wirkungen, einen bizarren Humor und ein

ſtürmiſches Temperament.

Alle dieſe Vorzüge ſind am deutlichſten

in den beiden Stücken vereinigt, die am An

fang und Ende des Programms ſtanden. Ein

geleitet wurde das Konzert durch die

Orcheſterſuite aus der Muſik zur Oper „Die

Brautwahl“. Der Komponiſt hat in der

Novelle von E. T. A. Hoffmann einen ſehr

dankbaren Vorwurf gefunden, der gerade

ſeiner Eigenart beſonders entſpricht. Es iſt

ungemein reizvoll, zu verfolgen, welche über

raſchenden Wirkungen Buſoni durch die ver

ſchiedenartige Verwendung der Inſtrumente

hervorruft, wie er beiſpielsweiſe das Treiben

von Zaubergeiſtern durch ſeltſame, ein wenig

grelle, ſprunghafte Figuren der Flöten und

Klarinetten illuſtriert. Aber auch die

ganze zarte Lyrik eines Liebesliedes kommt

einſchmeichelnd zur Geltung. Mit einem

tollen, in allerlei exotiſchen Klangmiſchungen

und Kontraſten ſchillernden, durch den fort

währenden ſchnellen Wechſel von Tonart und

Inſtrumentation raffiniert effektvollen Ta

ſchenſpielergalopp ſchließt die Suite ganz

plötzlich. Dieſe Muſik iſt typiſch romantiſch

und erregt den lebhaften Wunſch, auch die

Oper kennen zu lernen. Hier liegt vielleicht

eine dankbare Aufgabe für das Charlotten

burger „Deutſche Opernhaus“.
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War in dieſem Werke die melodiſche Linie

ſtellenweiſe durch die Ueppigkeit und Kom

pliziertheit der Harmonik etwas verdeckt, ſo

trat ſie deſto plaſtiſcher in der „Indianiſchen

Phantaſie“ für Klavier und Orcheſter zu

tage, die ihre Uraufführung erlebte. Hier

iſt auch der Reichtum an originellen muſi

kaliſchen Ideen am größten. Echte Indianer

motive ſind geſchickt mit eignen verwoben,

und eine ſtarke, freudige Lebhaftigkeit be

flügelt das Tempo. Sehr wirkſam ſind auch

Klavier und Orcheſter auf einander abge

ſtimmt. In der „Fantasia contrappuntisticá“

für Klavier und den beiden kleinen Orcheſter

ſtücken „Berceuse élégiaque“ und „Nocturne

symphonique“ wird die Tonſprache des Schöp

fers bisweilen zu ſchwülſtig und pathetiſch,

bringt unäſthetiſche Diſſonanzen, ſo daß ſich

das Ohr in dem Tönegewirr nicht mehr zu

rechtfinden kann. Aber die kontrapunktiſche

Kunſt und die klangmaleriſche Wiedergabe der

Dämmerung und der Nachtſtimmung ſind auch

hier bewundernswert.

Eine Perſönlichkeit, eine ſchöpferiſche

Potenz iſt Buſoni ſicher. Deshalb durfte er,

der ſich an dieſem Abend auch noch als Diri

gent des prachtvollen „Philharmoniſchen

Orcheſters“ und als Pianiſt betätigte – bei

der „Indianiſchen Phantaſie“ führte Zdislaw

Birnbaum aus Warſchau gewandt den Takt

ſtock –, mit vollem Rechte den rauſchenden

Beifall des ausverkauften Hauſes entgegen

nehmen. W. B.

L>TR

Aus der AReichshauptſtadt.

Die Berliner Börſe.

Berlin, im Februar.

Ihr Antlitz iſt ernſt und klar, nach außen

hin ſich ausprägend in den Zügen zweier pompös

und eindrucksvoll gewölbter, von allem übermäßig

protzigen Zierat befreiter Rieſenſäle. Mur das

Halsband einer Galerie umwindet als einziger

Schmuck den Aacken jenes Saales, in welchem

die größten Geldſchlachten geſchlagen werden: und

nüchternes, abkältendes Licht fällt ſteil und ſtreng

in dieſes Milieu, das einer greiſen Ariſtokratin

gleicht, die jedes äußere Gepränge umſo ener

giſcher von ſich abtut, je ſtärkeren Perſönlichkeits

wert ſie für ſich einzuſetzen hat. So hat man

zunächſt das Gefühl, daß die neblig-graue Däm

merung, die ſelbſt an lachenden Frühlings- und

Sommertagen die Sonne aus dem Raume dieſer

Halle verdrängt, daß dieſe ganze puritaniſch ge

kleidete, Grau in Grau getönte Rieſengrotte

die Leidenſchaften wie Brom beſänftigt und jede

Begierde, jede Steigerung der Temperamente

mit kühlen Händen zur Ruhe ſtreichelt. Aber

ſchon die erſten Schritte auf dieſem Steinboden,

deſſen Echos mit peitſchenähnlich-ſcharfem Klange

von der Deckenwölbung zurückprallen, zeigen, daß

hier Auhe nicht die erſte Bürgerpflicht iſt: und

der Pſycholog, der der Phyſiognomie einer Stim

mung auch ihre innere Eigenart blitzſchnell ab

zuleſen weiß, ſpürt bald, daß er hier auf veſuvi

aniſch unterminiertem Terrain wandelt, aus deſſen

Härte in jedem Moment fanalgleich die Flammen

unterirdiſch glutender, nur gewaltſam in die

Stahlfutterale der Selbſtbeherrſchung eingepreßter

Empfindungen hervorſchlagen können. Er (der

Pſycholog) muß hier alſo umlernen: und er muß

das romantiſch-ſtille Bildchen der Börſe zu Ant

werpen, deren architektoniſche Köſtlichkeiten die

Umrahmung für ein Häuflein harmlos Luſtwan

delnder ſind, oder etwa das gemütlich-bewegte

Markttreiben auf der Danziger Artushof-Terraſſe

Und die ſich behaglich zuſammenſchließenden und

wieder löſenden Gruppenknäuel auf der gegen

überliegenden Seite des Langen Marktes“ ver

geſſen und dieſe Aeminiſzenzen gegen das Bild

eintauſchen, das Emile Zola, ein Rodin des

Aomans, in ſeinem Epos „L'argent“ aus den

Granitquadern ſeiner Schilderungskunſt formt.

Denn auch auf dem Revier der Berliner Börſe

merkt man bald, daß von dem ſcheinbar kalten

Herde dauernd der Atem der ANervoſität empor

dampft. Dieſe Aervoſität ſpringt hier auch in

ſtilleren Stunden wie ein glimmender Funke vom

Menſchen zum Menſchen. Sie ſpiegelt ſich, ſo

ſorgfältig ſie auch hinter den Gittern routinierter

Selbſtbeherrſchung, furioſer Geſchäftigkeit ver

borgen wird, doch deutlich in den zuckenden

Mienen, den Geſten, den haſtigen Geſprächs

rhythmen der AMänner wider, die von dem Wirbel

dieſer Umgebung hin- und hergeſchleudert werden.

Sie iſt faſt fühlbar hinter dem Panzer aller

dieſer Wasken, wenn ſie auch ſchließlich nur in

den Augenblicken ihrer Höchſtſteigerung in wildem
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Tumult alle Dämme durchbricht und mit Schreien,

mir einem nicht zu zähmenden Durcheinander aus=

artender Beacegungen jene bekannte tragikomiſche

Grimaſſe aufſetzt, vor der wir, halb beluſtigt und

halb erſchüttert, ſchon alle einmal geſtanden ſind.

Das erſte Hauptgefecht des Börſenmittags,

die Feſtſtellung der erſten Kurſe, ſteht noch be

vor. Aber ſchon beginnt der Keſſel zu ſieden:

und der Beobachter merkt, daß der Scheiterhaufen

der Stimmung von ſchwelenden Funken knattert

und kniſter. Die kleinen Menſchenduette, =Ter

Zette, -Quartette, -Quintette, in denen man ſich

n3d) eben, die Hände in den Hoſentaſchen, mit

genußſüchtig geſpitzten Lippen und ſchnüffelnden

Nüſtern um die Voine des neueſten Börſenwitzes

ſcharte, ſind plötzlich geſprengt. Wie vor jenen

Gewittern, mit deren Hilfe die Natur ihre Säle

vettiliert, jegt auch hier als Vorbote der Entladung

cine gedämpfte Bewegung durch den Raum: und

unruhig treibt ſie alle die tadellos gekleideten

Menſchen durcheinander, die mit flackernden

Wienen und ſcheuem, flüchtigen Gruß, ohne feſtes

Ziel, vorüberhetzen: die Dem und Jenem einen

WFortbiſſel zurerſert, alle unter der Knute des

Zäranges, ſich haſtig zu bewegen und ſo die Mi=

nuten zu überwinden, die noch wie Eiſenſchranken

zwiſchen den Augenblicien der Vorbereitung und

der Augenblicken der Exploſion auſgerichtet ſind.

Ft den Aiſchen, die, an den Wänden entlang,

die Großbanken für ſich in Anſpruch nehmen (es

ſind kleine, matt beleuchtete Vogelkäfige, in denen

ſich die Angeſtellten durch ganze Mieſen öße von

Auftragspapieren durchfreſſen, Einkäufe und Ber

kä1:fe notieren, Telegramme, die den Banken un

abläſſig aus der Unterwelt der Börſenpoſtämter

Zuflattern, leſen, prüfen, erledigen) ſieht man nur

kriselnde Federn, tief geneigte Köpfe, über das

Papier haſtende Hände. Aber aus dieſen Vor

bereitungen holt, gleich einem Regiſſeur von

ſtärfſter Suggeſtionskraft, gleich einem zweiten

Beinhardt, ſchon der nächſte Zeigerſchlag der Uhr

den Elan einer ſtürmiſchen Szene: preßt alle

dieſe einieitenden, eben noch zerriſſenen, auf

flatternden und ſich verflatternden Takte zu einer

in ihren Einzelheiten gewiß grotesken, in ihrer

Geſamtheit aber geradezu überwältigenden Dis

harmonie zuſammen. Wie ein Forum ſteht mitten

im Saale die Maklerſchranke, die ich plötzlich (wie

Laokoon und die Seinen von den glitſchig-glatten

Leibern der Schlangen) von einem aus ſechs,

ſieben, acht Menſchenreihen zuſammengehäm

merten Männerſpalier umwunden ſehe, deſſen Be

ſtandteile - - jeder ein zappelndes, in allen Fibern

und ANerven bebendes Lebeweſen –– die Arme

hochwerfen, wie die Choragen in der Anfangs

ſzene des „Oedipus“, und die ihren Kreis ſo

heftig geſtikulierend, ſo im Innerſten erregt gegen

die Holzumgitterung der Schranke drängen, als

gälte es, den Sturm auf die Düppeler Schanzen

zu wiederholen. Man verſucht es vergeblich, ſich

klar zu machen, wie die Gehilfen der AMakler,

die da mit ſtahlhart geſchmiedeten Aervenſträngen

und gut frappiertem Blut hinter der Barre ſitzen,

und deren Pulsſchlag ſich in demſelben Grade zu

mäßigen ſcheint, in welchem die Woge des

Tumults immer ſtärker zu ihnen emporſchlägt,

ſich bei alledem Ueberſicht, Faſſungs- und Gehör

kraft bewahren können. Aber wie geſchickte Jong

leure raffen dieſe jungen Leute jeden der Ein

kaufs- und Verkaufsaufträge auf, die man, die

Rufe zu einem tauſendfädigen, unentwirrbaren

Knäuel verflechtend, ihnen über die Schranke hin

weg zuwirft. Und indem ſie Angebot und Aach

frage auf dem Papier nebeneinanderſtellen, lichtet

ſich ihnen das Chaos, werden aus Zurufen und

Schreien klare Ziffern geboren: die Zahlen der

Kurſe nähmlich, die man bereits in der nächſten

Sekunde Schwarz auf Weiß nach Hauſe tragen

kann, die ſich, von den Saaldienern in weithin

leuchtender Kreideſchrift auf ſchwarze Holztafeln

verzeichnet, gebieteriſch zur Stelle melden, und

deren Stimmen binnen jetzt und einer Stunde in

ganz Europa hörbar ſein werden. Denn ſchon

in dieſem Augenblick ſteht vor jedem der Schall

trichter in den kleinen, unterirdiſchen Telephon=

zellen im Souterrain der Börſe ein ungeberdiger

Menſch, der die Pflicht hat und vor Begierde

zittert, dem Geldmarkt von Paris oder Wien die

neueſte AMiene mitzuteilen, die Seine Majeſtät,

der Berliner Kurszettel, aufzuſetzen ſoeben ge=

Bald zerſplittert ſich dann die große Schlacht

front im Börſenſaale zu zahlloſen Einzeltreffen,

die den Wohlumgrenzten Kampfesboden in der

Alähe der Maklerſchranke verlaſſen und den ganzen

Saal überfluten. Die Heroldstrompeten der Mak=

lerſtimmen laſſen ihre Oſferten fanfarengleich über

das Köpfemoſaik, das Menſchendurcheinander, das
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Tongewirr dahinrauſchen. Die ARufe der De

peſchenboten, die ihre Adreſſaten inmitten der

vielen, ſchnell zuſammenklebenden und wieder

auseinanderbröckelnden Haufen aufzufiſchen trach=

ten, fliegen grell und gellend über jene anderen

Stimmen hinweg. Der Geſchäftsabſchluß, der Ein

kauf oder Verkauf von Börſenwerten, wie er die

Konſequenz der eben erfolgten Kurslegung iſt,

hetzt jetzt alle dieſe Menſchen in eine hüpfende

Beweglichkeit hinein; in eine groteske Unrast,

die alle die Beteiligten zwingt, zueinander mög=

licht auch körperliche Fühlung zu nehmen,

einander beim Rockknopf oder Aockſaum zu faſſen,

gleichzeitig auf einander loszureden und, während

man noch damit beſchäftigt iſt, den einen Satz

gebührend zu vollenden, der Machbargruppe ſchon

wieder einen neuen Satz zuzuwerfen. Arme

durchſchneiden die graue, von Erregung dampfende

Luft, wie hochgeſchwungene Waffen und Fackeln:

lRede und Gegenrede bekämpfen ſich mit exen

triſchen, gereizten oder begeiſterten, immer aber

aufgeregten Sätzen . . . „Wenn Sie glauben, daß

ich Ihnen das zahle . . .“ „Ach, Sie meinen,

ich ſoll Geld zuſetzen, Ihrer ſchönen Augen

Wegen . . .!“ „Lieber Freund, ſolche Kundſchaft

wie Sie kann ich ſchon brauchen . . .“ „Immer

ARuhe; Sie fahren auch noch mal vierter

Klaſſe . . .“ Und von dieſem Hexentanzplatz, den

der Teufel Erwerbsgeiſt und die Furie ANervoſität

kommandieren, indem ſie die Geiſſeln klatſchend

auf hunderte ſonſt ſo hochgetragene Männernacken

niederfallen laſſen, heben ſich (in der Stim -

m U N g) nur wenige kleine Ecken des Saales

merkbar ab: die Standplätze nämlich, an welchen

die Grandſeigneurs der Börſe bis hart an den

Uferrand des wildſchäumenden Meeres treten,

Audienzen erteilen, Cercle halten, aber bei alle

dem doch eben nur die Schuhſpitzen von der

rauſchenden Woge des Geſchäftstumults be

netzen laſſen. Die Berliner Börſenfürſten treten

Zwar nicht, wie die Londoner, Pariſer, New Yorker

Koryphäen, „behütet“ - - nämlich zylinderbehütet

ihrem Souverän, dem Gotte Mammon, gegen

über. Aber faſt jedes der alten und der jüngeren

Börſenfürſtentümer Berlins ſtellt im Börſenſaale

doch einen ganz ausgeſuchten Delegierten an den

Rand des brodelnden Beckens: und die Man

kiewicz, von Mendelsſohn, die Fiſchel, Carl

Fürſtenberg, Ahrens, die Hemptenmacher, Schüff,

Stern, bilden im Börſenhauſe der Berliner

Burgſtraße eine Porträtgalerie, deren Bedeutung

auch dem Laien, zumal wenn ihm der hinter dieſen

Aamen verborgene Geſchäftsgeiſt und Kapitalbe

ſtand klar gemacht wird, unbedingt ſofort in die

Augen ſpringt. Und auch die Köpfe der parla

mentariſch geſchulten Großbankiers, des Reichs

tagspräſidenten Johannes Kaempf, der im Aeben

beruf den Vorſitz der „Seehandlung “führt, des

Herrn Momſen AN. d. R., der im Präſidium der

„Mitteldeutſchen Kredit-Bank“ ſitzt, die Phyſi

ognomie des Doktor Paul von Schwabach, der vor

dem Hauſe Bleichröder einherſchreitet, werden an

Ort und Stelle viel gezeigt. Denn das alles ſind

die AMänner, die der Berliner Börſe ihr Relief

geben: das ſind die Koryphäen, die im Börſen

ſaale von den Hochſitzen ihrer geſellſchaftlichen

„Gehudel unter ihnen “herabſehen, und deren

und kaufmänniſchen Bedeutung lächelnd auf das

Pulsſchlag nicht um ein Atom ſchneller geht,

auch wenn das vor ihnen tobende Meer der Men

ſchen, der Geräuſche, der Stimmungen, in wenigen

Stunden Millionenwerte in ſeinem kochenden

Strudel verſchlingt. . . . Al r b a nu S.

>TF

Weue Bücher.

Georg J. Plot ke, Heinrich Heine als

Dichter des Judentums. (Carl Reiß

ner, Dresden, 1913. Buchſchmuck von Paul

Segieth.)

Dieſes Buch iſt wieder ein Beweis dafür,

daß die literarhiſtoriſche Forſchung bei richtiger

Erfüllung ihrer Aufgabe immer zu den bren

nendſten Problemen der Gegenwart hinführen

muß. Plotke ſtellt die Beziehungen dar, die

den größten Dichter des Judentums mit Raſſe

und Traditon verbinden, und ſeine Unterſu

chung erhebt ſich ſchließlich zu einer Analyſe

des Künſtlerjuden überhaupt, wie er unſerer

Epoche einen eigenartigen Stempel aufdrückt.

Was den Leſer Bon vornherein für Plotkes

Arbeit einnehmen muß, iſt die ſachliche Art, mit

der er, in einer Zeit heftigſter Animoſität für

und wider den Dichter, über Heine ſpricht. Er

ſchildert an Hand einer vielleicht etwas zu breit

geratenen biographiſchen Darſtellung Heines

religiöſen Leidensweg vor und nach der Taufe,

ſeinen Zwieſpalt mit Judentum und Chriſten

tum, ſein Verhältnis zur franzöſiſchen und

ſpinoziſtiſchen Philoſophie und ſchließlich ſeine

Entwicklung zum „Reformjuden“. Meue lite

-
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rarhiſtoriſche Aufſchlüſſe gibt das Buch nicht,

aber das vorhandene Material iſt ſorgfältig und

mit großem Geſchick benutzt. Analyſen mehr

philoſophiſcher Probleme ſind ebenfalls ge

geben, könnten aber noch weiter verarbeitet ſein.

Um ſo mehr überraſcht der faſt immer konſe

quente und treffſichere pſychologiſche Blick, mit

dem Plotke die gewundenen Gänge des Heine

ſchen Seelenlebens durchforſcht. Daraus, wie

aus dem kräftigen, höchſt perſönlichen Stil fühlt

man das Machſchaffen des ſelbſttätigen Künſt

lers; der Anregungen in großer Fülle ausgibt,

auch wo man ihm widerſprechen muß, wie bei

ſpielsweiſe in der Schlußerörterung über den

Reformjuden, deſſen Heil nach dem Verfaſſer

nur in der „Verankerung in das jüdiſche

Jugendland“ liegen kann. – Ein Verzeichnis

einer jüdiſchen Anthologie aus Heines Werken

und Briefen iſt im Anhang beigegeben.

Dr. Edgar Groß.

C>TR

Die Bekenntniſſe einer glücklichen

Frau. Von M. van Vorſt (Erich Reiß

Verlag, Berlin, 1913).

Dieſer Roman, der in Paris lebenden

Amerikanerin, den Hans Winand in flüſſi

ges Deutſch übertragen hat, verdient weniger

Beachtung ob ſeiner künſtleriſchen Offenbarun

gen, als wegen ſeiner kulturellen Werte. Das

Weſen amerikaniſcher Perſönlichkeitsgeſtaltung,

zu der ſich in jedem Beruf und in jedem Augen

blick Wege eröffnen, iſt hier mit Klarheit und

eigenem ethiſchen Wollen von der Verfaſſerin

dargeſtellt. Eſther Carey's „Glück“ beſteht

darin, daß ſie in ihrer Ehe mit dem genialen,

aber haltloſen Stephen Kirkland eine durch keine

Enttäuſchungen zu zerſtörende Liebe und Ge

duld bewahrt, auch auf die Gefahr hin, nur

noch als lebendig gewordene Pflicht zu er

ſcheinen. So erzieht ſie den Gatten allmählich

zur bewußten Tatkraft, in der die Kamerad

ſchaft zur inbrünſtigen Liebe emporwächſt. Das

Problem an ſich iſt nicht ſo ſpezifiſch. ameri

kaniſch, es findet ſich in deutſchen Romanen

auch. Aber der Deutſche, oder beſſer die Deut

ſche, wäre im ganzen eher geneigt geweſen, aus

den „Bekenntniſſen einer glücklichen Frau“ den

Leidensweg der Eſther Carey zu machen.

Zweifellos wollte die Verfaſſerin in ihrer Eſther

keinen überragenden Ausnahmetypus, wohl

aber das Fdealbild einer intelligenten Frau

zeichnen, die ihrem Manne durch jeden Zweig

des Berufslebens folgt, ſich unter dem Eindruck

ſeeliſcher und kultureller Umwälzungen auf ſich

ſelbſt beſinnt und ihre neue Stellung erfaßt.

Inſofern atmet Zeitgeiſt aus dieſem Buche. Der

Gegenſatz ſowohl der alten und der neuen Welt,

wie auch einer alten und einer neuen Generation

kommt hier zur künſtleriſchen Geſtaltung. So

wie Eſther Carey eine tüchtige Durchſchnitts

frau, ſo iſt auch das Glück ihrer Ehe ein ge

hobenes Durchſchnittsglück: ohne Sentimen

talität, aber nicht ohne ſchmerzlich-tiefes Er

leben, ohne bängliches Verzagen, aber nicht

ohne Weichheit. Dr. Edgar Groß

C><TR

Deutſche Märchen ſeit Grimm. Her

ausgegeben von Paul Zaun ert. Buch

ſchmuck von F. H. Ernſt Schneider. Verlegt

bei Eugen Diederichs in Jena. -

Der vorliegende Band iſt der Fünfte in

der AReihe eines groß angelegten Unter

nehmens, das eine auf wiſſenſchaftlicher Grund

lage fußende Sammlung der Märchen der

Weltliteratur bezweckt. Außer den Kunſt

märchen der Muſäus, E. T. A. Hoffmann,

Brentano, Anderſen uſw. ſollen die europäiſchen

Volksmärchen und jene der orientaliſchen und

primitiven Völker geboten werden. Den be=

reits erſchienenen „Volksmärchen der Deut

ſchen“ von Muſäus und den „Kinder- und

Hausmärchen“ der Gebrüder Grimm, die im

Vorjahr die Jahrhundertfeier ihrer erſten Ver

öffentlichung begingen, ſchließen ſich nun ergän=

zend die bisher an vielerlei Orten zerſtreuten,

hier zu einem Bande vereinten deutſchen Volks

märchen an, die ſeit den Grimmſchen Märchener

ſchienen. ANicht allein die Mühſal der Zuſam

mentragung verdient Anerkennung, ſondern

auch die der künſtleriſchen Arbeit der Ver

ſchmelzung der mancherlei Faſſungen zu einem

einheitlichen Ganzen. Iſt nur der Fachmann

imſtande, das hier Geleiſtete voll zu ſchätzen,

ſo vermag gleichwohl der aufnahmswillige Laie

ſich genußfreudig in den unerſchöpflichen Meich

tum dieſes kerndeutſchen Aationalſchatzes zu

verſenken. Wird das Gemüt des Kindes durch

die ſtoffliche Spannung der einzelnen Märchen

gefeſſelt, ſo bietet der bunte Wechſel der Ge

ſtalten und Geſchicke mit ſeinem tiefen Unter

ſinn den Erwachſenen nicht minder Reiz. Frei

von dem pervers Verkünſtelten und gewaltſam

Ueberfeinerten ſo mancher effekthaſcheriſchen Ge

genwartspoeten blüht hier eine ſich fortgeſetzt

erneuernde Phantaſiefülle zu lauteren Gebil

deten voll urdeutſcher Gemütsinnigkeit auf.

Viktor Wall (Wien).
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Nr. 13 Berlin, den 28. März 1914
43. Jahrgang

Band 85.

Die zerſchnittene Venus.

Von

Dr. Max Adler.

S> <
SIer kurze Prozeß, den das Polizeigericht

- an. in Bow Street mit der Londoner Bil

ERKÄderſtürmerin machte, hat den ver

heerenden Einfluß des kunſtgeſchichtlichen Leit

fadens auf ein hemmungsloſes Frauengemüt

offenbart. Weil der „ſchönſte Charakter der

modernen Geſchichte“ (i. e.: Mrs. Pankhurſt)

„vernichtet“ wird, hat Mary Richardſon ver

ſucht, „das Bild der ſchönſten Frau der Mytho

logie“ zu zerſtören. So ſieht es unter der

Schädeldecke einer Wahlrechtsgans aus.

Der Velasquezſchen „Venus mit dem

Spiegel“ haben die Beilhiebe der überge

ſchnappten Lyzeums-Abiturientin nicht geſcha

det: ſie wird nach dem Urteil Sachverſtändiger

vorausſichtlich geflickt werden können; den

Schaden trägt einzig und allein Miß Richard

ſon, die nun, ein Opfer des modernen Frauen

ſtudiums, auf die Dauer von ſechs Monaten

zu einſamem Aachdenken über die Zuſammen

hänge zwiſchen Malerei und Strafvollzug ge

zwungen ſein wird.

Sicher iſt, daß eine minder „ſtudierte“ Dame

ſchwerlich einen ſolchen Gallimathias von ſich

gegeben hätte, wie ihn Mary Richardſon an

Gerichtsſtelle vortrug; und noch obendrein,

wenn man den Londoner Verhandlungsberich

ten glauben darf, „in ruhiger Art und ſorgfältig

gewählter Form“. Aber das iſt ja immer und

überall ſo – nicht nur in London –: der ein

gepaukte Sinn für das Oratoriſche und Deko

rative, der Speichelfluß der Suada, der ver

ſucht, den Mangel an innerer Wahrheit zu

erſetzen . . . . Mary prunkte vor dem Richter

damit, Kunſtgeſchichte ſtudiert zu haben (hätte

ſie es nicht: die Welt brauchte heute nicht die

Verſchandelung der Rockeby-Venus zu bekla

gen!). Und für die Kunſt könne ſie ſich ebenſo

wie andere begeiſtern. Aber die Gerechtigkeit

ſtehe ihr höher als die Kunſt!

Das ſieht ganz logiſch aus – aber es

iſt die verbiſſene Logik eines unheilbaren

Schwachſinns. Weil Frau Pankhurſt einge

ſperrt wurde, hat die ANational Gallery ihre

Exiſtenzberechtigung verloren. Weil es ſeit

vierzehn Tagen ununterbrochen ſchneit, werden

die Sommerferien abgeſchafft. Weil mein

Oheim an Kreuzſchmerzen leidet, iſt das Tanzen

bis auf weiteres verboten. Dieſes überſtudierte

Weib weiß nicht, daß Kunſt, ähnlich wie Reli

gion, im Grunde nur ein notgedrungener Pro

teſt gegen die üble Gerechtigkeit dieſer Welt

iſt; daß ſie alſo gerade dort zur Geltung zu

kommen hat, wo die Gerechtigkeit aufhört.

Aber es iſt noch ſehr die Frage, ob Mrs.

Pankhurſt, gegen deren ſelbſtmörderiſchen Hun

gerſpleen die alten Weiber in den engliſchen

Amtskitteln einen geradezu heroiſchen Kampfer

öffnet haben, wirklich Unrecht geſchehen iſt.

Mrs. Pankhurſt iſt die Hauptmännin jener

Kernhorde aggreſſiver vermännlichter Céré

bralen, die aus ihrer peinlich gefühlten, auf

peitſchenden Unzulänglichkeit heraus unter Flü

chen und Bombenwürfen nach der Papierkrone

ihres männlichen Gegenſtücks: des verweib

lichten Barbar-Décadenten dieſer Epoche lan

gen. Frgend ein boshaftes Fatum ſcheint die

ſer Kultur einen tückiſchen Rudel Männer

äffinnen in den Aacken geſetzt zu haben mit der

welthiſtoriſchen Aufgabe, die weſentlichſten

ihrer Errungenſchaften heillos zu kompromit

tieren. Carlyle und Lecky, zwei Leute, denen

man einige Beleſenheit und Kenntnis in der

engliſchen Geſchichte nicht gut abſprechen kann,
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haben ſich über den Wert des engliſchen Wahl

rechts und des engliſchen Parlamentarismus

höchſt abſprechend geäußert; und bekannter

maßen gibt es in unterſchiedlichen Ländern

Europas Parlamentswahlen und Wahlſyſteme,

die man am zutreffendſten als die Syſteme der

jeweiligen Spielart von nationaler Korruption

bezeichnen könnte. Vom Suffragetten-Blocks

berg aber tönt in pathologiſcher Beharrlichkeit

der begehrliche Schrei nach dem Wahlrecht.

„Was jener kann, das kann ich auch!“ räſonniert

der Waldſchrat in der „Verſunkenen Glocke“:

weil er im Aebenbuhler nichts anderes wittert

als die ihm vertraute zyniſche Tierheit. Was

die engliſchen Gleichberechtigungsfurien über

kurz oder lang aus der Schule machen würden

– die ohnedies allmählich dem Schickſal der

Verweiblichung zu verfallen droht - -, zeigen

Erziehungs- und Lernfrüchte vom Format der

Mary Richardſon. Ja, ſogar das Geprügelt

werden mißgönnt man der verhaßten Männer

welt und fordert auch auf dieſem Gebiete un

bedingte Gleichberechtigung! Daß vor einiger

Zeit gegen Kuppler und Zuhälter Prügel als

Strafmittel geſetzlich ſtatuiert wurden, läßt die

engliſchen Frauenrechtlerinnen nicht ruhig ſchla

fen: in einem kürzlich erſchienenen Memoran

dum lehnen ſie es entſchieden ab, die Aus

nahmsſtellung, die ihnen das Geſetz in dieſem

Punkte einräumt, als Wohltat zu betrachten;

und es iſt in der Tat nicht einzuſehen, warum

der Staat, nach allen bisherigen Erfahrungen,

noch ſo ritterlich - zimperlich tut, den Damen

hierin nicht zu Willen zu ſein.

Von allen männlichen Berufen freilich

haben die Suffragetten bisher den des Heroſtrat

am zielbewußteſten und verſtändnisvollſten aus

geübt. Obgleich ihrer heroſtratiſchen Berufs

praxis im Buche Clios nicht jener breite Raum

zuerkannt werden dürfte, wie ihn der Epheſer

für ſich in Anſpruch nehmen konnte. Denn wenn

auch deſſen Landsleute, erboſt über die Zerſtö

rung einer Attraktion, wie ſie ein lokales Welt

wunder immerhin darſtellt, ſtreng verboten hat

ten, den Aamen des Unſterblichkeitsſüchtigen

jemals zu nennen, ſo hatte doch Theopomp, ge

ſchwätzig, wie nun einmal Geſchichtsſchreiber

ſind, das Seinige getan, den Mamen des Ruch

loſen auf die Aachwelt zu bringen; um die

Schandtaten der Suffragetten aber, die, wenn

es ſo weiter geht, ſchließlich nur noch die Ver

ſicherungsgeſellſchaften intereſſieren werden,

dürfte in einem Luſtrum kein Hahn mehr krähen.

Indes: Das Weib iſt überall und jeder

zeit die Schuld des Mannes geweſen – sua

Culpa, sua maxima culpa! „Es iſt der Mann,

der aus dem Weibe macht, was er will, denn

der Mann iſt die große Sicherheit des Weibes!“

ſagt irgendwo die arme Laura Mar holm,

die einzige Emanzipierte, die den Mangel

jener Sicherheit als tragiſch empfand, ſie, deren

ſeeliſche Kataſtrophe immer noch impoſanter an

mutet als der logiſche Wahnwitz jener auf

rechten Hydeparkhyänen. Man muß das

Männ er ideal der modernen anglikaniſchen

Frauenrechtlerin kennen, um auch ihr Weib =

ide a l ſo niedrig einzuſchätzen, wie Gerechtig

keit und Menſchenkenntnis es erfordern. Eine

Lady A . . . . , die kürzlich unter „führenden“

Frauen des engliſchen Schrifttums und der

Londoner Geſellſchaft eine Enquete über den

„beliebteſten Männertypus“ veranſtaltete, hat

zur Aufhellung dieſes zweiſchneidigen Pro

blems einige recht niedliche Fdealphyſiogno

mien beigebracht, die das Pech haben, für die

Beurteilten viel weniger charakteriſtiſch zu ſein,

als für die Urteilenden ſelbſt. Was nämlich

an den unterſchiedlichen Männeridealen, die

ſich in jenen Urteilen offenbaren, am aller

meiſten auffällt, iſt ihre erſtaunliche Anſpruchs

loſigkeit; eine Anſpruchsloſigkeit, die ſo weit

geht, daß ihr im Grunde jedermann genügt, der

nur „gut ausſieht“ und ein „guter Liebhaber“

iſt.

„Seine Erſcheinung“ – ſo zeichnet ihn die

cngliſche Violinvirtuoſin und Schriftſtellerin

Marie Hall mit ſuffragettenhafter Biſſigkeit –

„erweckt immer den Eindruck einer innig und

oft erneuten Bekanntſchaft mit Seife und

Waſſer. Er iſt immer gut raſiert und könnte

dieſen Augenblick einem türkiſchen Bade ent

ſtiegen ſein, ſo ungemein friſch iſt ſein ganzes

Aeußere.“ Ueberhaupt: „Er muß friſch aus

ſehen und gute Zähne haben.“ Fn der Häus

lichkeit muß er ſelbſtverſtändlich die Zügel des

Regiments ganz und gar „ihren fähigen Hän

den überlaſſen“; auch muß er „kleine Mei
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nungsverſchiedenheiten gefliſſentlich überſehen“

– mit einem Wort: er muß ein „Simandl“

ſein. – Möglichſt wenig in die Erſcheinung

treten ſoll auch der Mann nach dem Herzen

der Frauenrechtlerin Dorothea Conyers. Er

ſoll nur aktiv werden beim Beſtellen des Eſſens

und bei ähnlichen mehr vegetativen Anläſſen,

dabei aber niemals vergeſſen, daß ſie für Melba

pfirſiche ſchwärmt und lieber Rheinwein als

Champagner trinkt. Kurz: ſie will „verſtanden“

werden! – Lillian Quill e r = Cou ch würde

einen Mann, der kapabel wäre, eine verſehent

lich in ſeinem Hauſe zurückgelaſſene Putzſchachtel

über eine elegante Hauptſtraße hinweg zu ihr

zu bringen, unter die größten Helden rechnen.

– Pauline Chaſe, Inhaberin einer Pyjama

hoſenrolle, liebt Männer, die gute Sports

leute ſind, und zwar in jeder Hinſicht: „nicht

nur als Krikett- und Golfſpieler, ſondern in

den wichtigen Aufgaben des Lebens überhaupt.“

– Hinwiederum erſehnt M a dg c , die er

fahrene Briefkaſtentante des „Truth“, beim

Manne ihrer Wahl hauptſächlich Weiblichkeit,

Eitelkeit, Sauberkeit und Fröhlichkeit.

Die ſnobiſtiſche smartness, die geſchäfts

tüchtige Mittelmäßigkeit, die feminine Spiel

puppenhaftigkeit des Männchens, zieht die mo

derne Engländerin (nur ſie?) am allermeiſten

an. Und es läßt ſich denken, daß das Weibideal,

das ſie kraft ihrer tyranniſchen Vorherrſchaft

dem beſagten Männchen in den Buſen pflanzen

will, nicht minder pervers und hyſteriſch ge

artet iſt. Zu welch infernaliſchen Boykottgelüſten

müſſen aber erſt jene Unbefriedigten, Hoff

nungsloſen herangedeihen, die ſich ſogar zu

dieſem ſcheuſäligen Typus Mann verhalten wie

der Fuchs zu den ſauren Trauben! Die vielen

Mary Richardſon – die nicht wählen

durftc . . . –, hat den Londonern einen Strich

durch die Venus gemacht (ſie ſollen ſie nicht

haben!): eine modernc Mcdea, die dem ver

haßten Jaſon das Köſtlichſte, was er ihrer An

ſicht nach auf Erden hat, zerſtückelt vor die Füße

wirft.

Aber ſind wir denn auf dem Feſtlande

vor dem Marytyp gefeit? Spürt nicht, wer

mit einiger Phantaſie begabt iſt, ſchon heute,

wie die ſpitzen Ellenbogen weiblicher Daſeins

preisboxer gegen ſeine Magengrube hämmern?

Sieht er nicht das Beil durch die Luft blitzen,

das zum Streich gegen die „ſchönſte Frau der

Mythologie“ ausholt? . . . .

>TR

Folgen des Wiederganges der großen

Segelſchiffahrt.

Von

C. L und.

# ine gewiſſe Beunruhigung macht ſich
FVO-». V

ÄMI gegenwärtig in den Kreiſen unſerer

G
E? Handelsmarine bemerkbar, die durch

den drohenden Mangel an nautiſchen Offizieren

bedingt wird und mit dem rapiden Rückgang

der großen Segelſchiffahrt zuſammenhängt.

Mach den beſtehenden Beſtimmungen des Bun

desrates müſſen die jungen Leute, die ſich der

Schiffsoffizierkarriere widmen wollen, bevor ſie

zur Seeſteuermannsprüfung zugelaſſen werden

dürfen, eine mindeſtens zwölfmonatige Fahr

zeit als Vollmatroſe auf einem Segelſchiff nach

weiſen können. Auf dieſe darf nicht verzichtet

werden, da nur der längere Dienſt auf einem

ſeegehenden Segelſchiff dem jungen Manne die

jenigen Eigenſchaften voll und ganz anzu

erziehen vermag, die ſeine Stellung als Vor

geſetzter und Schiffsführer ſpäter von ihm

fordert. Je mehr nun die Zahl der Segelſchiffe

für große Fahrt zurückgeht, deſto ſchwieriger

wird es dem Machwuchs an Seeſteuerleuten,

die vorgeſchriebene Fahrzeit zu erlangen und

zu den Prüfungen die Zulaſſung zu erhalten.

Dieſe Erkenntnis hat nicht zuletzt zur Gründung

des Deutſchen Schulſchiffvereins geführt und

andererſeits auch einzelne Großreedereien zur

Einſtellung eigener Schulſchiffe veranlaßt. Im

verfloſſenen Jahre endlich hat ſie den Zentral

verein deutſcher Reeder zu einer Eingabe an die

Staatsſekretäre des Reichsmarineamts und des

Innern bewogen, in der die maßgebenden

Stellen nicht nur auf die der Handelsmarine

drohende Gefahr aufmerkſam gemacht, ſondern

in der ihnen auch Vorſchläge zur Verhütung

derſelben unterbreitet werden. Intereſſant ſind
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in dieſer Eingabe die Angaben über den Rück

gang der Segelſchiffahrt ſelbſt, die auf amt

lichen Mitteilungen aus den verſchiedenen

Staaten beruhen. Danach betrug die Zahl der

im Jahre 1912 innerhalb der geſamten Welt

handelsflotte noch in großer Fahrt beſchäftigten

Segelſchiffe von mindeſtens 1000 Brutto-Reg.

Tonnen nur 1419, die zuſammen ein Alter von

31 253 Jahre zählten, im Durchſchnitt alſo

22 Jahre alt waren. Um den Beſtand auf

dieſem Durchſchnittsalter zu erhalten, müßten

jährlich mindeſtens 64 Segler dieſer Größen

klaſſe neu auf den Helgen gelegt werden. In

den Jahren von 1905 bis 1912 ſind in der

ganzen Welt indes überhaupt nur 39 Segler

mit mehr als 1000 Br.-Reg.-Tonnen gebaut

worden, was noch nicht ganz fünf Schiffe pro

Jahr ausmacht. Dabei iſt auffallend, daß trotz

des Beſtrebens durch Einführung von Motoren

und Ermäßigung der Abgaben der Segelſchiff

fahrt aufzuhelfen, in den Jahren 1910–12 der

Rückgang dauernd angehalten hat, während

dieſe Zeit der Hochkonjunktur eine ganz unver

gleichliche Belebung der Bautätigkeit in

Dampfern hervorrief. Aach den vom Germa

. niſchen Lloyd und dem Bureau Veritas beſtä

tigten Ermittelungen iſt im Jahre 1912 in der

ganzen Welt überhaupt kein größeres Segel

ſchiff mehr erbaut worden, und das einzige der

artige Schiff, deſſen Bau im Jahre 1913 be

gonnen wurde, wird nicht für Handelszwecke,

ſondern für den Deutſchen Schulſchiffverein auf

der Tecklenborgſchen Werft in Geeſtemünde her

geſtellt. Selbſt wenn man von den möglichen,

ja wahrſcheinlichen Folgen, welche die bevor

ſtehende Eröffnung des Panamakanals für die

Lebensfähigkeit der Segelſchiffahrt nach ſich

ziehen wird, ganz abſieht, läßt ſich in Anbetracht

der erdrückenden Konkurrenz des ſtetig wach

ſenden Dampfermaterials ſchon jetzt feſtſtellen,

daß das völlige Verſchwinden der Kauffahrtei

Segelſchiffe in naher Zukunft bevorſteht und

ſich ziemlich plötzlich geltend machen wird. Aus

nachfolgender Zuſammenſtellung ergibt ſich, daß

gebaut ſind in den Jahren

1854–1860 0,8 % der heutigen großen Segler

1861–1870 3,8 % „

1871–1880 15,0 % „ % ) yy yy

1881–1890 29,3 % „ yy yy yy

y) yy y)

1891–1900 32,1 % der heutigen großen Segler

1901–1910 18,2 % „ y) - -

1911–1912 0,2 % „ „ y ) 9)

Da das Durchſchnittsalter dieſer Schiffe

auf 22 Jahre feſtgeſtellt worden iſt, ſo werden

alſo die vor 1890 gebauten, d. h. 48,9 %, ſchon

in den allernächſten Jahren aus dem Verkehr

gezogen. Der Reſt wird bald nach dem Jahre

1920 abgebrochen oder an ſeefahrende Mationen

zweiten und dritten Grades für wenige Jahre

verkauft werden, damit aber für die Ausbildung

deutſchen Perſonals nicht mehr in Betracht

kommen. Dieſe Entwicklung wird vorausſicht

lich noch beſchleunigt werden durch den Mück

gang der Konkurrenzfähigkeit der Segelſchiff

fahrt, wenigſtens der deutſchen, engliſchen und

franzöſiſchen Flagge, infolge deren die Schiffe

ſchon vor dem Eintritt ihrer Unbrauchbarkeit

außer Dienſt geſtellt werden müſſen.

Allerdings ſtellt die Bundesratsverfügung

keine weiteren Anforderungen an die zur Aus

bildung der angehenden Seeſteuerleute zur

Verwendung kommenden Fahrzeuge, als daß

der Dienſt auf Leichtern, Küſtenfiſcherfahrzeu

gen und Trajekten bei der Zulaſſung zur Prü

fung nicht angerechnet werden darf. Indeſſen

dürfte der Dienſt auf allen kleineren, in der

Regel nur in der kleinen oder europäiſchen

Küſtenfahrt beſchäftigten Segelſchiffen für die

Ausbildung von nautiſchen Offizieren wenig in

Frage kommen, weil dieſe Fahrzeuge einmal

wenig Stellen für Vollmatroſen zu vergeben

haben und andererſeits ſich die Stellen wegen

der Beſchränktheit der in ihnen möglichen Aus

bildung nicht beſonders dazu eignen. Bei den

durchweg ſehr kurzen Seereiſen dieſer Schiffe

wird der größte Teil der Zeit durch die Bearbei

tung der Ladung in den Häfen verbraucht.

Eine zu ſtarke Heranziehung zum Ladungs

dienſte aber iſt der eigentlichen ſeemänniſchen

Ausbildung wenig förderlich. Das Gleiche

könnte man von dem Dienſt auf den Hochſee

fiſcherei-Segelfahrzeugen ſagen, deren Zahl

ohnehin auch von Jahr zu Jahr zurückgeht. So

dürfte es tatſächlich ſchon nach wenigen Jahren

an zur Vorbildung für Seeſteuerleute geeigneten

Fahrzeugen mangeln, und es könnte ſich der

Bundesrat plötzlich vor die Motwendigkeit ge

ſtellt ſehen, zur Einführung des ſogenannten

7 ) ?»
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Dampferpatents ſchreiten zu müſſen, was ſich

als ein ſchwerer Schaden für die Handels

marine ausweiſen würde.

Wo nun aber, ſo argumentiert der Zentral

verein deutſcher Reeder, die für einen allgemein

notwendigen Beruf erforderlichen Kenntniſſe

und Erfahrungen nicht mehr unmittelbar aus

deſſen Ausübung gewonnen werden können,

muß der Staat die für die Vorbildung notwen

digen Veranſtaltungen beſchaffen. Demnach iſt

es Sache der Reichsregierung, zur rechten Zeit

für die Möglichkeit einer genügenden Vorbil

dung der angehenden Schiffsoffiziere Sorge zu

tragen.

Zur Erreichung dieſes Zieles ſchlägt der

Zentralverein deutſcher Reeder vor, das Unter

nehmen des Deutſchen Schulſchiffvereins, der

an ſich dem Reiche obliegende Aufgaben ver

folgt und in dem ſchon jetzt private Initiative

mit den Reichs- und Landesbehörden in glück

licher Weiſe zuſammenwirkt, durch Reichsmittel

derartig zu ſtärken, daß der Schulſchiffverein

etwa vom Jahre 1920 ab in der Lage wäre, die

Vorbildung ſämtlicher angehenden nautiſchen

Offiziere zu übernehmen. Der Umfang dieſer

Aufgabe würde ſich einigermaßen aus dem Um

ſtand erkennen laſſen, daß zu den 600 Aſpiran

ten jährlich, die in den letzten Jahren durch

ſchnittlich die Prüfung zum Seeſteuermann be

ſtanden haben, der Deutſche Schulſchiffverein

und der ANorddeutſche Lloyd in Bremen auf

ihren bisher in Fahrt gehaltenen Schulſchiffen

noch nicht ganz den vierten Teil zu ſtellen ver

mochten.

Da die Verhältniſſe der großen Segel

ſchiffahrt in England und Frankreich kaum

minder mißlich als in Deutſchland liegen, ſo

müßten natürlich die zum größten Teile auf

Koſten des Reiches ſeemänniſch ausgebildeten

jungen Leute durch Geſetz verpflichtet werden,

nach beſtandener Prüfung eine Anzahl von

Jahren auf deutſchen Schiffen Dienſt zu

nehmen, damit einer Abwanderung vorgebeugt

werde. Denn es erſcheint keineswegs ausge

ſchloſſen, daß andere Staaten um der Vorteile

der Segelſchiffsausbildung willen von dem für

Kapitäne und Schiffsoffiziere bisher geltenden

Mationalitätsprinzip Ausnahmen machen und

deutſche Schiffsoffiziere in größerer Zahl in ihre

Häfen ziehen könnten, wenn ſie auch damit die

Ueberlegenheit der deutſchen Ausbildungs

methode anerkennen müßten. –

WMan kann über die Darlegungen des Zen

tralvereins deutſcher Reeder verſchiedener An

ſicht ſein, insbeſondere es für bedenklich halten,

dem Schulſchiffverein ein Monopol in bezug

auf die Ausbildung von Schiffsoffizieren ein

zuräumen, die Aegelung der Materie auch als

Sache der einzelnen Seeuferſtaaten anſehen,

aber man wird zugeben müſſen, daß die Frage

der künftigen Beſchaffung der nautiſchen Offi

ziere unſerer Handelsmarine ein öffentliches

Intereſſe beanſprucht. Das gilt nicht nur in

volkswirtſchaftlicher Hinſicht, ſondern auch im

Hinblick auf die Landesverteidigung, da die

Kaiſerliche Marine genötigt iſt, den größten

Teil ihrer Reſerveoffiziere aus den Kreiſen der

nautiſchen Schiffsoffiziere zu beziehen.

>TR

Was ihr wollt.

Von

Julius B ab.

er Premierenjubel im „Deutſchen

Theater“ überſchritt ſeine ſehr er

HRSC hebliche, gewohnheitsmäßige Durch

ſchnittshöhe neulich bei der Neueinſtudierung

von Shakeſpeares Faſtnachtsſpiel

„Was ihr wollt“. Man ſchrie, man tram

pelte, man johlte, man rief den Regiſſeur und

den Maler, man rief nach Diegelmann, dem

Darſteller des dick beſoffenen Tobias, und

nach Waßmann, der den ſchmächtigen Junker

Bleichwang ſo entzückend dumm geſpielt hatte.

Man diskutierte, ob Lucie Höflich, die einſt

die Liebhaberin Viola in Knabentracht ſo

tapfer geſpielt hatte, für die ganz ausge

laſſene Luſtigkeit der Zofe Marie nicht zu

maßvoll, zu anmutig, zu abgeſchliffen ſei.

Man meinte, daß ihre Nachfolgerin als Viola,

Fräulein Terwin, allzu weiblich ſei, um auch

nur im leichteſten Spiel ein Mann ſcheinen

zu können; man diskutierte, ob Baſſermanns

Malvolio mit ſeinen ſehr komiſchen Nuancen

nicht allzu ſehr hinter dem mitfühlbar Menſch

lichen zurückbliebe. Man fragte, warum die
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Reinhardtſche Aufführung, bei aller ſonſtigen

Vollſtändigkeit, den Malvolio im Kerker ge

ſtrichen habe; einige lobten und einige

tadelten, daß die Pantomimen, die früher auf

der vorbeirollenden Drehbühne die Szenen

des Faſtnachtsſpiels verbunden hatten, getilgt

waren; dieſe bejubelten die Erfindungskraft

desRegiſſeurs Reinhardt imGrotesk-Komiſchen

und jene fanden die Kneipſzene und die Duell

ſzene allzu weit ins klownhaft Körperliche

ausgereckt. Auf alles dehnte ſich die an

geregteſte Betrachtung aus, und alles fand

ſeine Bewunderer, alles – was ihr wollt.

Nur von einem war ſo gut wie gar nicht

die Rede. Einer, der doch am Effekt auch

nicht ſo ganz unbeteiligt war, fand wenig

Beachtung, einige Kritik und gar keinen

Enthuſiasmus – und das war ſozuſagen der

Verfertiger des Bühnentextes, war der Dichter

William Shakeſpeare. -- ––- Mich aber reizt

es, all die gar nicht unintereſſanten Probleme

der theatraliſchen Ausgeſtaltung heute auf

ſich beruhen zu laſſen und gerade von ihm

zu ſprechen, vom Dichter dieſes Luſtſpiels

„Was ihr wollt“.
2.

2k

Der Luſtſpieldichter Shakeſpeare iſt nicht

weniger vollkommen und bewundernswert als

der Schöpfer der heroiſchen Dramen. Und

„Was ihr wollt“ iſt ungefähr ebenſo ein

Meiſterwerk wie „Macbeth“ oder „Coriolan“.

Aber es ſteht unter einem anderen Form

geſetz. Shakeſpeares Heroendramen ſind

zentral gebaut: ein Menſch von großer, ſchick

ſalbildender Leidenſchaft ſteht in der Mitte,

und alles, alles, was geſchieht, geht von ihm

aus oder führt zu ihm hin, das ganze Drama

iſt nichts als die Ausfaltung der im Helden

liegenden Kräfte. Shakeſpeares Luſtſpiel aber

hat überhaupt keine Helden, denn es handelt

von den kleinen Menſchen, die keine ſchick

ſalbildende Leidenſchaft in ſich tragen, die

deshalb Flocken im Wind des Zufalls ſind,

und die jener Gott der Laune beherrſcht, den

die Elfen in „Sommernachtstraum“ beim

Namen nennen: Lieb im Müßiggang.

Wenn aber das Bild für Shakeſpeares Helden

drama (Falſtaff beweiſt, daß es auch ein ko

miſcher Held ſein kann!) die Sternfigur iſt:

Strahlen, von einem Mittelpunkt laufend, er

füllen den Kreis –– ſo iſt das Bild des Shake

ſpeareſchen Luſtſpiels die Girlande: Stränge

von verſchiedenem Stoff und verſchiedener

Farbe ſind umeinander gewunden; ganz ver

ſchiedene Handlungen verſchlingen ſich loſe

und ſind innerlich nur geeint durch den

lächelnd überlegenen Geiſt der Laune,

der alle Knoten ſchürzt und alle löſt.

Muſik, die weitherzigſte der Künſte, die un

verbindlich gleitende, umſpinnt all dieſe

kunſtvoll nuancierten, ſymphoniſchen Ge

bilde, und ein Hochzeitsmarſch mit feſtlich ge

ordnetem Enſemble macht den Schluß.

In dieſer Art iſt auch „Was ihr wollt“

ein Meiſterſtück. Schon die erſten Zeilen des

verliebten Herzogs:

„Wenn die Muſik der Liebe Nahrung iſt,

Spielt weiter! Gebt mir volles Maß! daß ſo

Die überſatte Luſt erkrank" und ſterbe“

und wie er dann launiſch ſich der ſchmeicheln

den Muſik hingibt und ſie höchſt launiſch

wieder verſtößt, ſchon dieſer Einſatz iſt genial,

und nicht nur um ſeiner ſofort hinnehmenden

Lebendigkeit willen, ſondern als der ein

ſtimmende Auſtakt des ganzen Gedichts: der

Gott des Shakeſpeareſchen Luſtſpiels wird ſo

fort vor unſeren Augen beſchworen: Lieb im

Müßiggang. – Dann aber lade ich alle, die

ſo an den „Naturdichter“, den planloſen Wald

und Wieſen-Poeten Shakeſpeare glauben, ein,

die Architektur dieſes erſten Aktes mit ſeinen

vier Szenen zu prüfen. Zwei verſchieden

farbene Stränge ſind es, die hier verflochten

werden ſollen, zwei Siege ſpielender Laune

über das angemaßte Pathos kleiner Leute.

Die ſentimentale Verliebtheit des Herzogs

ſoll fein, der Größenwahn eines erhaben tuen

den Haushofmeiſters ſoll grob ironiſiert wer

den. Und beide Handlungen verknüpft als

ſchimmerndes Querband die Märchengeſchichte

der im Schiffbruch getrennten Geſchwiſter,

die nacheinander im ſelben Hafen landen.

Nun: die drei erſten Szenen geben nach

einander die drei Elemente. Die erſte nichts

als den Herzog und ſeine Stimmung me

lancholiſcher Verliebtheit, die zweite gibt das

Bindeelement, und mit dem Auftreten der
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Viola und ihres Schutzpatrons zugleich erſt

die ſachliche Expoſition; Orientierung über

Land und Leute. Die dritte ſtellt das luſtige

Kleeblatt vor, das den albernen Malvolio in

die Luft ſprengen wird. Und die vierte gibt

dann die erſte Verknüpfung der drei Fäden:

als Liebesbote des Herzogs kommt Viola zur

ſchönen Olivia, iſt ſelbſt ſchon in ihren Auf

traggeber verliebt, macht ſogleich die Gräfin,

die eben noch ewige Trauer um den toten

Bruder gelobte, in ſich verliebt: (die ſanfte

Ironie der Herzogshandlung wird ſo ver

doppelt) und die gleiche Szene bringt dann

den erſten Zuſammenſtoß des hochnäſigen

Malvolio mit ſeinen Gegnern, und ſtellt als

Bekrönung des vollendeten Aufbaus noch die

Figur hin, die mit ihrem muſikaliſchen und

ein klein wenig melancholiſchen Lachen am

eheſten die Stimme des Dichters führt: den

Narren. A.

Kein geringeres Meiſterſtück der Archi

tektur iſt aber dann der zweite Akt. Die

erſte Szene vervollſtändigt durch die Ein

führung des Bruders Sebaſtian das bin

dende Element, die zweite ſpinnt im Zu

ſammmenſtoß der Saufkumpane mit Mal

volio die grobe Strähne weiter, die dritte

führt die melancholiſche Schwärmerei des Her

zogs auf den Höhepunkt. Es iſt charak

teriſtiſch, daß auf Koſten äußerer Wahrſchein

lichkeit, um innerer Einheit willen, in beiden

Szenen derſelbe Narr dominiert: den

Saufkumpanen ſingt er ein Liebeslied von

köchinnenhaftem Schmalz, das ſehr bald dem

ſchönen Kanon „Halt's Maul, du Hund“ Platz

macht; aber dem ſchmachtenden Herzog ſingt

er eine Volksweiſe:

Komm herbei, komm herbei, Tod!

Und verſenk in Zypreſſen den Leib.

Laß mich frei, laß mich frei, Not!

Mich erſchlägt ein holdſeliges Weib!

Eine Weiſe, die ungefähr den allerſtärkſten

Stücken im „Buch der Lieder“ gleicht, was

den Charm – und was die drohende Komik

äußerſter Sentimentalität angeht! Und dieſer

höchſt verſtiegene Herzog läßt nun zwar auf

das Schmachtlied nicht gleich den volks

fröhlichen Kanon folgen, aber Viola, noch

in Pagentracht, verſtrickt ihn doch ſo in ihr

erotiſch liſtiges Geſpräch, daß er ſich erſt mit

einem plötzlichen Ruck ſeine große Leidenſchaft

zu Olivia ins Gedächtnis rufen muß! Im

groben und im feinen Ton ſingt der Gott

der Laune wiederum im prachtvollen Zwei

klang ſein Gelächter: Lieb im Müßiggang. –

Der kräftige Vorſtoß der groben Handlung

macht den Schluß des zweiten Aktes: Malvolio

geht ins Netz. Und der dritte, der nun Liebes

werbung und Malvolios Blamage zuſammen

knäult, und Viola, den falſchen Mann und

widerwillig Geliebten der Olivia mit Bleich

wang, dem Unmann und blöden Liebhaber,

zum komiſchen Duell hetzt, erreicht meiſterhaft

im ſelben Moment den Höhepunkt der Ver

wirrung und den Beginn der Löſung: An

tonio, der Schutzpatron des Sebaſtian, eilt

herbei, um Viola, die dem Bruder ſo ganz

gleicht, zu beſchützen, er wird als ein alter

Kriegsgegner des Herzogs verhaftet, und da

Viola ihn in dieſer Not natürlich nicht er

kennt, ſchilt er ſie undankbar und iſt tief

gekränkt. Aus der höchſten Verwirrung aber

dämmert für Viola die Ahnung, daß derBruder

da iſt, und für uns die Ausſicht, daß durch

ſein Eintreten alle Paare befriedigt, alle

Launen beruhigt werden. – Am vierten Akt

iſt dann wichtig, wie, eine oft geübte Kunſt

der Shakeſpeareſchen Luſtſpiele, die Liebes

handlung durch die ſchleunige Trauung der

Olivia und des Sebaſtian ſich zu ſicherer

Heiterkeit wendet, während die andere Hand

lung, die den armen Narren Malvolio als

Geiſteskranken im Kerker zeigt, ihren ſchwär

zeſten Punkt erreicht und faſt einen Schimmer

von Tragik gewinnt, ſo daß der Narr von

Shakeſpeares Gnaden einzulenken beſchließt.

Von dem alles löſenden Glück, dem Freude

nach allen Seiten austeilenden Finale des

letzten Aktes will ich dann nur eines hervor

heben: Antonio, der Schutzfreund des Se

baſtian, iſt in ſeiner Liebe zu dem Jüngling

und ſeiner Enttäuſchung ſehr ernſt genommen,

aber auch ſeine Piratengegnerſchaft zum Her

zog iſt ausführlich behandelt: damit der Kreis

der Welt ſich weite und, wie Liebesleid und

Hofmeiſterei, auch Freundesnot und Kriegs

gegnerſchaft der lächelnden Löſung teilhaftig
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werden. Wie alle Teile in dieſem Stück hatte

aber auch der Antonio ſeine ſymetriſche Er

gänzung in dem Beſchützer der Viola, den

wir am Anfang ſehen und von dem wir am

Schluß hören, daß er einer Schuld wegen

von Malvolio gefangen geſetzt worden ſei.

Hier behaupte ich mit allem Nachdruck, iſt

eine Szene verloren gegangen, die

der Verhaftung des Antonio entſprochen

haben muß, den Malvolio von einer neuen

Seite her zeigte und ins Spiel knüpfte, und

die die andere Lebensgroßmacht: Geld, mit

in den Kreis dieſer Verwirrungen und heite

ren Löſungen zog! Die Shakeſpearephilo

logen ſollen einmal nachforſchen! Ich be

haupte, daß dieſe Szene exiſtiert haben muß,

weil hier ein Steinchen in der Architektur

des Ganzen fehlt, und weil mir im übrigen

noch bewundernswerter als die ſprachliche

Schöpferkraft und die ſzeniſche Phantaſie in all

den tauſend Einzelheiten, die ordnende Künſt

lerweisheit im Ganzen ſcheint. Wie hier

drei verſchiedene Motive geſtellt, ineinander

verflochten und durcheinander gelöſt ſind in

einen einzigen Klang köſtlicher Heiterkeit, das

iſt die Weisheit des größten Muſikers.
2k 2k

xx

Fragt man freilich zuletzt, welches die

menſchliche Kraft ſei, die den Dichter ſolches

Luſtſpiels mit ſeinen tiefen Künſten rüſtet,

ſo gibt es nur die Antwort, daß es die Liebe

iſt, die unverſiegliche Liebe zum Menſchen,

das Entzücken, das ihn auch gegenüber dem

Kleinen und Närriſchen, deren Anſprüche er

zunichte macht, nicht verläßt. Wenn er ſeinen

Herzog belächelt, ſo leidet er noch mit ihm,

und wenn wir über Malvolio Tränen lachen,

ſo gibt es doch auch ein ganz leiſes Weinen

des Mitgefühls mit dieſem geprellten Narren

in uns. Nur die lebendige Liebe ſchafft un

ſterblich künſtleriſches Leben, ohne ſie bleibt

der luſtigſte Spott, der treffendſte Witz doch

im Vorhof der Kunſt.

Das iſt die einzige, aber freilich große

Beſchränkung, die unſerer Freude an einem

ſehr luſtigen Theaterſtück geſetzt iſt, das in

dieſen ſelben Tagen im Königlichen Schau

ſpielhaus in Berlin zur Aufführung kam:

„Die Venus mit dem Papagei“, zu

der ſich der Luſtſpieldichter Lothar Schmidt

mit dem Kunſtkenner Emil Schäffer ver- -

bunden hat, weil es die ſchiefen Prätenſionen,

der Kunſtſnobs, der Kunſthändler, der Kunſt

gelehrten zu verlachen galt. Allenfalls für

den Beſitzer des berühmten und gefälſchten

van Dyck (eben der „Venus mit dem Papa

gei“), für den kunſtbanauſiſchen, aber ſonſt

kerntüchtigen Konſul Meggenſcheidt hat Lothar

Schmidt ein klein wenig Zuneigung auf

gebracht. Aber all die anderen, auch der

kunſthiſtoriſche Schwiegerſohn, der enthüllt,

und der Geheimrat, der einmal auf das Bild

feſtgelegt, die Enthüllung unterbindet, ſie

ſind nur vom überlegenen Witz in

Situationen gebracht, die ihren heuchleriſchen

Eigennutz lieblos aufdecken ſollen. Und

daraus folgt das Doppelte, daß dieſe Kunſt

beſchwatzenden Menſchen nicht außerhalb des

Themas ein eigenes Leben gewinnen, und

daß die Kunſt ſelber ſchließlich nur wie ein

einziger Bluff erſcheint, ohne daß irgendwo

deutlich wird, daß es denn doch außerhalb

des eitlen Schwindels Unterſchiede von Echt

und Unecht gibt. So fehlt es dieſer Komödie

nach der pſychologiſchen Tiefe und nach der

geiſtigen Breite hin an Ausdehnung, um eine

humoriſtiſche Dichtung großen Stils zu ſein.

– Was übrig bleibt, iſt freilich immer noch

eine ausgezeichnete und ſehr ergötzliche

Theaterarbeit, die mit vollkommenem Ge

ſchick das Thema der entlarvten Kunſtheuche

lei variiert, und dabei ſo kräftig und mutig

vorgeht, daß man nur über den Zufall

ſtaunen muß, der dieſe höchſt ſkeptiſche Arbeit

an die autoritätenfrommſte aller deutſchen

Bühnen, an das Königlich Preußiſche Hof

theater, verſchlagen hat. Da die drei Haupt

rollen mit drei wirklich guten Schauſpielern

von Nerv und Geiſt: Pohl, Patry und Val

lentin, beſetzt waren, ſo wurde es der lebendig

ſte Abend, den man angeſichts dieſer Bretter

ſeit Jahren erlebt hat.

Wir wollen ſchon herzlich zufrieden ſein,

wenn wir immer mit ſo viel Geſchick und

Witz unterhalten werden, wie hier von der

Venus und ihrem Papagei. Freilich zur

ganzen, zur großen, zur höchſten Dankbar



ANr. 13 Die Gegenwart. 201

keit des Kunſtgenuſſes werden wir erſt Ur

ſache haben, wenn nicht der wohlwollend kluge

Spott, ſondern die leidenſchaftlich lachende

Liebe am Werke iſt – die Liebe, die auch

im Reiche der Kunſt alles vermag und alles

wandeln heißt, wandeln im Lichte erhöhten

Lebens – alles was ihr wollt.

L>TR

ARandbemerkungen.

Das Ende der Berliner Llational-Galerie.

Es gibt keine zweite Sammlung moderner

Kunſt, die dem Deutſchen ſo ſehr Herzensſache

wäre, wie die Berliner Aational-Galerie. Die

Schickſale und die Wandlungen, die ſie erfährt,

gelten in einem Maße als nationale Angelegen

heiten, wie außer bei der Dresdner Galerie bei

keiner anderen. Wir wiſſen, wem wir das zu

verdanken haben! Hugo von Tſchudi war es,

der aus einer bunt zuſammengewürfelten Kollek

tion neuerer Bilder und Skulpturen, deren Wert

über eine im weſentlichen lokale Bedeutung trotz

Menzel, trotz Cornelius nicht hinausging, eine

Sammlung geſchaffen hat, die auch im Ausland

Bewunderung fand. Tſchudi hat aus öden Sälen

mit gleichgültigen AMalereien Aäume gemacht, in

denen man das Schönſte und Herrlichſte genießen

konnte, aus einem Muſeum offizieller Malereien

ein Haus der edelſten und reichſten Kunſt. Er iſt

darüber gefallen, daß er auch außerhalb der

ſchwarz-weiß-roten Grenzpfähle Kunſt fand, und

nicht nur bei den Mitgliedern der ſtaatlichen Aka

demien, ſondern auch bei den Sezeſſioniſten, und

wäre Hugo von Tſchudi noch am Leben und noch

der Leiter ſeiner Galerie, ſo hingen heute auch

Werke der Expreſſioniſten in dieſen geheilig

ten Hallen. Denn man weiß, daß Hugo von

Tſchudi der jungen Kunſt mit aufrichtiger Liebe

Zugetan war. Kein anderer als Max Pechſtein

hat für Hugo von Tſchudi den innigſten Aachruf

geſchrieben!

Hugo von Tſchudi hat die wundervolle Wir

kung ſeiner Galerie einem Hauſe abgezwungen,

daß ſicherlich für die Zwecke einer modernen

Sammlung ſo ungeeignet iſt wie möglich. Der

Plan Stülers war ja eigentlich nur berechnet für

die Unterbringung der Sammlung des Konſuls

Wagener, die den Grundſtock der heutigen Ma

tional-Galerie, wenigſtens hiſtoriſch, noch immer

bildet, und der rieſigen Kartons des Cornelius.

In Grundriß und Aufriß iſt das Gebäude für

die heutigen Bedürfniſſe unſachlich und ſchwierig.

Es widerſpricht fundamentalſten Forderungen.

Aber das vergaß man unter Tſchudis Wirkſam

keit. So ſehr wußte er für den Kern zu inter

eſſieren, daß niemand an die Schale dachte.

Immerhin, auch Tſchudi plante ſchon einen

Umbau. Und zum Teil hat er die Galerie ſchon

umgebaut: er ließ einfach ſtehen, was von den

proviſoriſchen Scherwänden der Jahrhundert-Aus

ſtellung irgend dauernd zu benutzen ging. Peter

Behrens hatte damals die Arbeiten für die

Jahrhundert-Ausſtellung ausgeführt, in einer vor

bildlichen ſchlichten und ſachlichen Art. Wäre

Tſchudi noch zu dem radikalen Umbau gekommen,

ſo wäre dieſer gewiß ähnlich ausgefallen.

Nun hat Tſchudis Aachfolger, Ludwig

Juſti, den Umbau durchgeführt und dieſer Tage

nach drei Jahren der Arbeit die neue Alational

Galerie wieder zugänglich gemacht.

Tſchudi wollte den Umbau mit den beiden

Corneliusſälen beginnen, deren rieſige Weite und

Höhe ja tatſächlich mit dem Wert ihres Inhaltes

in einem ſtarken Mißverhältnis ſteht. Es heißt,

daß dieſer Plan am Widerſtand des Kaiſers ge

ſcheitert ſei. Juſti hat ſeinen Umbau mit dem

unteren Geſchoß begonnen. Der Umbau der

oberen Stockwerke wird gewiß nicht lange auf ſich

warten laſſen, und deshalb iſt es geboten, dieſen

erſten Bauabſchnitt auf das gewiſſen

hafteſte zu prüfen.

Unter welchen Mängeln litt das Unter

geſchoß der Aational-Galerie? Sehen wir von

den Formen der Architektur ab, die nicht ſtö

render waren, als in den meiſten anderen Mu

ſeen auch, und die man ſchließlich nicht zu ſehen

brauchte, ſo wirkte jedenfalls die Beleuchtung

der Kabinette ſehr unangenehm, weil die Fenſter

gegenüber dem Eingange in die Bilderſäle ange

bracht waren, ſo daß der Beſucher, ehe er irgend

etwas von den Bildern ſah, bereits durch das

helle Licht der Fenſter geblendet wurde. Auch

waren die einzelnen Säle für ihre ſonſtigen Maße

ungemütlich hoch. Da haben nun Juſti und ſein

techniſcher Mitarbeiter Wille den lobenswerten

Einfall gehabt, den Umgang, von dem die ein

T
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Zelnen Kabinette zugänglich werden, an die

Fenſterſeite ſelbſt zu verlegen, ſo daß der Be

ſucher dem grellen Lichteinfall ſtets den Rücken

zuwendet. Auch iſt dieſer Lichteinfall durch Ver

kleinerung und durch Mattierung der Fenſter ge

mildert. Ueber dieſe letzte Maßnahme läßt ſich

ſchon ſtreiten. Bei trübem Wetter wird das Licht

vielleicht doch nicht ausreichen, da es überdies

durch ein doppeltes Fenſterſyſtem hindurch

muß. Jedenfalls war die Verkleinerung der

Fenſter eine Folge der verminderten Geſchoßhöhe,

die durch Herabziehung der Decke erreicht wurde.

Alles in allem kann man ſich der verbeſſerten

Lichtregulierung freuen.

Aber leider hat man ſich bei dieſen techniſchen

Verbeſſerungen nicht beruhigt. Man hat die Ka

binette durchaus neu dekoriert, und man iſt dabei

in einer Weiſe vorgegangen, die zu dem entſchie

denſten Proteſte zwingt, ja, wem die Aational

Galerie etwas bedeutet, der wird die Forderung

erheben müſſen, daß dieſe unerträgliche, durch und

durch unkünſtleriſche Dekoration ſo ſchnell wie

möglich entfernt werde! Unter keinen Um

ſtänden darf es ſo bleiben. So mag ein reich

gewordener Bourgeois ſeine Bilderſäle vergolden

und vertapezieren – aber in der Aational-Galerie

Hugo von Tſchudis dieſen kunſtmordenden Auf

wand von ſchlechtem Geſchmack zu ſehen – und

dieſes augenbeizende Salongeſpreiz muß man

ſehen! – iſt wirklich bitter. Und hätte man ſich

ſchließlich noch auf die Bemalung und Vergoldung

der Decken, Türen, Sockel, Rahmen, Geſimſe, Pro

file, Pilaſter, Frieſe beſchränkt, hätte man wenig

ſtens nicht noch den Ehrgeiz gehabt, die Meeres

bilder Klingers und das Maréesſche Triptychon

„einzuordnen“! Wer ſich die Niſche mit dem

Maréesſchen Bilde anſehen kann, ohne rebelliſch

Zu werden, der hat in ſeinem Leben noch nichts von

einer künſtleriſchen Wirkung verſpürt.

Man ſollte meinen, daß man in Preußen

wenigſtens Menzel verſtändnisvoll zu behandeln

wiſſe. Ein Irrtum. Man traut ſeinen Augen

nicht, wenn man die ſamtene und goldene Eleganz

dieſer Kabinette ſieht. Und zu allem anderen iſt

dieſe „üppige“ grüne Stoffbeſpannung mit dem

Aenaiſſanceornament noch von der unangenehm

ſten Farbe. Aber ich prophezeie der Direktion,

daß ſie mit dieſen Menzelkabinetten ſchon aus

techniſchen Gründen ſchlechte Erfahrungen machen

wird. Dieſe Kabinette nehmen die Aäume der

ſogenannten Apſis ein, die man in einzelne Ovale

mit häßlichen Decken ausgebaut hat. Um nun

auch hier die, tatſächlich recht kleinen, Aäume in

der Höhe zu dämpfen, hat man, ſtatt die Decke

noch tiefer zu ziehen und eventuell neue Fenſter

auszubrechen, die Fußböden höher gelegt, und

zwar zu allem Uebrigen in den einzelnen Zimmern

verſchieden hoch. Man kommt aus dem Stufen

ſteigen überhaupt nicht heraus. Aun muß man

berückſichtigen, daß dieſe Räume unüberſichtlich

halbkreisförmig geordnet ſind, um die Schwierig

keiten, die ſich hier bei einem zahlreichen Beſuch

einſtellen, zu würdigen.

Es widerſtrebt mir, hier alle die unverſtänd

lichen Mißgriffe und Fehler aufzuzählen. So

kann und darf es nicht bleiben. Dieſe Verbeſſe

rung iſt ja weit unerträglicher, als es der frühere

Zuſtand jemals war. Gegenüber dieſer augen

blendenden Goldpracht war ja die frühere Blen

dung durch das helle Licht des Tages nicht nur

für den Beſucher, auch für die Bilder tauſendmal

vorzuziehen.

Man hat ſtets das diplomatiſche Geſchick

Juſtis gelobt. „Mun wohl, er iſt vorſichtiger,

aber damit wird er unter den Verhältniſſen, wie

ſie einmal ſind, mehr erreichen, als Tſchudi mit

ſeiner kühnen Genialität!“ – Aber nein, an

dieſe Stelle gehört kein Diplomat, ſondern ein

Menſch, der Kunſt empfindet. Ich ſehe keinen

Grund zur Freude, weil Juſti mit diplomatiſchem

Geſchick einen veritablen Slevogt in die Aational

Galerie hineingebracht hat. Ich ſehe nur, daß er

ein ſchlechtes Bild mehr erworben hat. Denn

dieſer Slevogt iſt ſo ziemlich das ſchwächſte, was

ich von dem ausgezeichneten Künſtler kenne. Der

Diplomat Juſti hat eine weſentlich kleinere Kom

miſſion durchgedrückt und einen beſonderen Fonds

für ausländiſche Kunſt (der ſelbſtverſtändlich ſo

klein iſt, daß er nicht gefährlich wirken kann).

Alles treffliche Leiſtungen, aber was haben ſie

mit der Kunſt zu tun? Die erſten Leiſtungen mit

der neuen Kommiſſion und mit dem neuen Fonds

und mit den Geldern für den Umbau haben bisher

nur erreicht, daß alles das, was Tſchudi mit

einer vielköpfigen ſchwierigen Kommiſſion, ohne

den Fonds für die Ausländer und ohne die Gelder

für den Umbau wundervoll geſchaffen hat, auf das

ernſteſte gefährdet iſt!
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Die nächſte Tat Juſtis ſoll ſein, die Franzoſen,

dieſe wahrhaft einzige Kollektion von Werken AMa

nets, Monets, Daumiers, Cézannes, Courbets,

Renoirs, in die alte Schinkelſche Bauakademie

zu verlegen. Man darf geſpannt ſein, wie man

die Säle – – dekorieren wird. Wird man ſich

für ein „moderniſiertes“ Rokoko oder für Louis

quatorze entſcheiden? Wird man blauen Sammet

wählen oder lila Brokat, wieder Gold oder zur

Abwechſlung auch einmal Silber ?

Man muß Diplomat ſein, um hier die rechte

Entſcheidung zu finden. Aber es wird ſpäter

ein Menſch von künſtleriſchem Empfinden nötig

ſein, um zunächſt einmal die Aational-Galerie

wieder erträglich zu machen.

Dr. Adolf Behne.

D><TR

Kräfte und Wirkungen.

Von

Kurt M ü n 3 er.

Ä§ in Freund von mir, ein junger Sans

#§ kritforſcher, hatte ſich in eine kleine

Ä5 Stadt am oberen Rhein zurück

SWE gezogen, um dort, wo er ganz fremd

und unbekannt war, ein größeres Werk mit

völliger Hingabe zu vollenden. Aber nach

einigen Monaten erhielt ich von ihm einen

wirren, unverſtändlichen, verzweifelten Brief,

dem ich nur ſoviel entnahm, daß er ſofort

Beiſtand und Ausſprache bedürfte.

Jch reiſte alsbald zu ihm und fand, tief

erſchreckend, ſtatt des ſchönen und blühenden

Mannes einen zuſammengeſunkenen, welken,

raſtloſen alten Menſchen. Aur ging, als er

mich ſah, ein Leuchten über ſein Geſicht, daß

ich dahinter ſein bekanntes ſchönes Antlitz zu

ſehen vermeinte. Er umarmte mich heftig, und

ich ſpürte den aufgeregten Gang ſeines Her

zens durch ſeine Kleider hindurch. Und

ruhiger wurde er auch erſt, als er mir am

SAbend, da wir auf der Terraſſe ſeines Häus

chens am Rhein ſaßen, den Grund und die

Geſchichte ſeines Krankſeins erzählte.

„Es ſchien mir,“ ſagte er, „immer zu un

wichtig, dir von einem Menſchen zu erzählen,

den ich vor vielen Jahren einmal kannte. Er

war ein anſcheinend guter, harmloſer Junge

mit offenem Gemüt und viel Freude an der

Bewegtheit des Lebens. Ein gewiſſer flotter,

leichtfertiger Zug an ihm zog mich gerade des

halb an, weil ich meine Schwerblütigkeit und

Indolenz gegen Luſtbarkeiten oft ſchmerzlich

empfand, ohne doch dieſes leidige Weſen ab

ſtellen zu können. Ich begann alſo, mit dem

jungen gedankenloſen Manne ziemlich eifrig

zu verkehren, ließ mich von ihm in alle mög=

lichen Vergnügungen verſtricken, bis ich nach

einiger Zeit doch den Abſtand zwiſchen unſeren

Lebensanſichten ſchwer zu empfinden begann.

Fch Ä allmählich, dann immer ſchneller ein,

daß hinter dieſem töricht vergnügten Antlitz das

ANichts war. Der ganze Menſch war ein leicht

ſinnig und oberflächlich zugedeckter Abgrund

vonſeerer Vergnügungsſucht, von kindiſcher

Prahlerei und verzerrten Empfindungen. Ja,

dachte ich oft, wenn nur nichts Schlimmeres

dahinter iſt! Wenn ſo jede Tiefe des Gefühls,

jede Aufrichtigkeit, jede Logik fehlt, kann da

nicht – – Ich dachte nicht zu Ende, um ihm

nicht vielleicht Unrecht zu tun. Aber da ich

unerbittlich gegen mich und meine Erkennt

miſſe bin und nie zögere, den Schluß meiner

Ueberlegungen zu ziehen, mag er noch ſo

ſchmerzlich oder beſchämend für mich ſein, gab

ich dieſen Verkehr auf, obſchon ich damit meinen

letzten Zuſammenhang mit dem ſogenannten

Leben aufhob. Fch ſchrieb ihm – ohne natür

lich den wahren Grund zu nennen –, ich müßte

leider verzichten, ihn fürderhin bei mir zu

ſehen. Aber damit war das Unglück geſchehen.

Der Tor fand ſich, da er die wahre Urſache

wohl ahnen mochte, in ſeiner Eitelkeit, die

ſeine ganze Perſon erfüllte, zu tiefſt gekränkt.

Maßlos eitel, wie er war, hatte ich ihm den

ärgſten Schimpf angetan, der denkbar war.

Ich hatte ſein Selbſtbewußtſein geſtört, ſeinen

Hochmut untergraben, ſeine perſönliche Wert

ſchätzung umgeſtoßen. Ein rechter vielſeitiger

Menſch kann das nicht nachfühlen. Aber du

mußt dir vorſtellen, daß dieſem jungen Manne

Ehre, Würde, Stolz, Schönheit in Eitelkeit

umgeſetzt waren. Er war eitler als eine Frau.

Aur Männer, in denen ſich alles verkehrt,

können ſo eine Frau übertrumpfen in einer

Eigenſchaft, die bei ihnen Laſter wird. Ja,

es war eben eine pathologiſche Eitelkeit, die

Lüge, Ruhmſucht, Größenwahn und damit

Feigheit im Gefolge hatte. Kurz und gut,

der Menſch, von verletzter Eitelkeit bis zum

Wahnſinn getrieben, überfiel mich in einem

Hinterhalt feige von hinten und hätte mich

zu Tode geſchlagen, um ſelbſt unerkannt zu

entkommen, wäre ich nicht durch unverhoffte

Dazwiſchenkunft anderer gerettet worden.

Leider verzichtete ich darauf, ihn der gerechten

Strafe zu übergeben, ſondern ließ ihn laufen,

leichtfertig darüber hinweg denkend, daß er

geſchworen hatte, ſich an mir zu rächen, und

ſollte er mich bis zu meinem Sterbebette ver

folgen. Fch verlor ihn dann aus den Augen.

Und nun mußte er mir hier plötzlich wieder
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begegnen, hier, wohin ich gegangen war, um

allein und unbekannt meiner ſtrengen Arbeit

zu leben.“

Der Arme ſchwieg erſchöpft. Er benetzte

ſeine Lippen mit dem goldenen Wein, der vor

uns ſtand, und ſah mit Augen, die nichts

erfaßten, auf den abendlichen Strom hinaus.

„Und was tat er?“ fragte ich leiſe.

Und da ſprach mein Freund die rätſel

haften Worte: „Er hat ſich meiner Seele be

mächtigt.“ Und während ich noch verſtändnis

los den Kopf ſchüttelte, fuhr er lebhaft fort,

als intereſſierte ihn dieſer Fall an ſich: „Vor

einigen Wochen, als ich ausruhend und meine

Gedanken ausſpannend in einem Wägelchen

durchs Rheintal fuhr und in die Stadt zu

rückkehrte, kam er mir am Sankt Albantor

plötzlich entgegen. Er ſah mich ganz ohne

Ueberraſchung an, als hätte er gewußt, daß

ich hier lebe, und wäre jeden Augenblick ge

faßt geweſen, mir zu begegnen. Er bot aber

einen erſchreckenden Anblick, gänzlich herunter

gekommen, gekleidet in ſchäbige Reſte ehe

maligen Geckentums, das bleiche Geſicht ganz

ins Gemeine abgewandelt, den Körper faul

verfettet und in ſchauerlichem Glanzbedürfnis

einen funkelnden falſchen Brillanten an der

weibiſchen Hand. Er ging vorüber, nicht ein

mal ſein Blick blitzte auf –. Jch (vermochte

nicht, mich nach ihm umzuſehen, denn es hatte

ſich mir kalt und hart ums Herz gelegt, und

ich ſpürte etwas in mir wie einen gewalttätigen

furchtbaren Eingriff in das Alamenloſe, nicht

zu Faſſende, was uns belebt. Das war die

Vergewaltigung meiner Seele.“

Bei dieſer geheimnisvollen Phraſe ſchwieg

er wieder und begann dann, während es lang

ſam Abend wurde an dieſem ſchönen blauen

Julitag, die Erklärung dieſer Worte.

„Alſo höre,“ ſagte er, faſt feierlich, aber

ſo von Grauen erfaßt, daß die Kälte ſeines

Herzens ſeine Hand, die er auf die meine

legte, eiſeskalt machte, „er beſitzt und beherrſcht

meine Seele. Ich gehöre mir nicht mehr. Ge

danken, Wünſche, mir abſolut fremd, gehen

in mir um, niedrigſte Inſtinkte quälen mich,

ich ſtehe nachts auf und trinke Rum und

Schnaps, ohne es zu wollen, aber der fremde

Wille, der über mir iſt, befiehlt es. Ich töte

Tiere, und es zerreißt mir das Herz, aber „er“

will's. Ich zerſtöre die Beete, die ich voll

Glück im Frühjahr ſelbſt anlegte. Ich bin zu

den Menſchen gemein, aber am gemeinſten vor

mir ſelbſt. Schmutz, Schmutz erfüllt mich, und

das iſt „er“. Er hat ſich meiner Seele be

mächtigt, hat ſie in ſich aufgenommen, und alſo

wird ſein Weſen zu meinem. Er kam hierher,

um hier dieſen Raub, dieſe Vergewaltigung

zu begehen. Er erniedrigt ſich, verkommt, nur,

damit ich verkomme; er wird Säufer, damit ich

trinke; er wird ſchließlich Mörder werden,

damit auch ich töte. Sieh, meine Arbeitsſtube

iſt verſchloſſen, ich betrete ſie nicht mehr, denn

ich bin faul, leer, hohl, verdorben – wie er!

Mein Leben iſt vernichtet, denn er richtet ſich

zugrunde, damit ich zugrunde gehe. Geheim

nisvoll iſt meine Exiſtenz der ſeinen verbunden.

Oft träume ich nachts das, was er grade tut.

Im Schlaf noch muß ich ihm gehorchen. Im

Schlaf begehe ich ſeine Ausſchweifungen, die

Laſter ſeiner AMächte quälen mich. Das iſt ſeine

Rache. Begreifſt du?“

Was hätte ich darum gegeben, lachen 3u.

können! Aber die fixe Idee meines Freundes

– denn dafür mußte ich ſeinen Zuſtand halten

– erfaßte mich mit Grauen. Ich ſah, daß da

ſo ſchnell nicht zu helfen war. Ob ich ihn

gleich beſtimmen ſollte, einen Arzt, eine Heil

anſtalt aufzuſuchen? Er ſah ſo elend und ent

nervt, ſo verſtört und hilflos aus, daß mir

das Herz blutete. Meine ganze Liebe zu ihm

wallte in ſtürmiſcher Opferfreudigkeit auf:

wir waren Freunde ſchon von unſeren Spiel

jahren her. Aber vorläufig konnte ich nicht

mehr tun, als ihn anhören. Leerer Wider

ſpruch hätte nichts genützt.

„Vielleicht,“ ſagte er und ſank ganz zu

ſammen, wirklich ein gebrochener Menſch, „viel=

leicht glaubſt du nicht ohne weiteres daran.

BAber erinnere dich, was ich dir oft von indi

ſchen Fakiren erzählte, von den Zauberern

Süditaliens und den Hirten Schottlands. Iſt

da nicht oft von ähnlichen Dingen berichtet?

Und gibt es denn einen beſſeren Beweis für

die Möglichkeit dieſer Kräfte und Wirkungen

als mich da? Sieh mich an und wage, zu

zweifeln! Merkſt du nicht, daß meine Seele

gefangen iſt, verſetzt in einen anderen Leib,

deſſen gemeine, furchtbare Exiſtenz ſie nun

mitleiden muß? Es gibt den Parallelismus

zwiſchen Pſyche und Phyſis: ich dulde, was

des anderen Körper erfährt. Rette mich,

Lieber, rette mich! Entreiß ihm meine Seele.

Jch bin ihm leibeigen.“

Erſchüttert nahm ich ſeine kalten Hände.

Er fieberte. Ich führte ihn in den Garten, zum

Fluß hinab. Drüben in der Vorſtadt gingen

die Lichter auf und ſpiegelten ſich im ſchnell

ziehenden Strom. Die Mondſichel gewann

Glanz und Leuchtkraft, und als ein Boot mit

ſingenden Mädchen vorübertrieb, war der ſüße

Friede eines Sommerabends völlig ausge

breitet. Aber mein armer Freund empfand

ihn nicht. Er kehrte ins Haus zurück, und ich,

erregt von dieſem traurigen Wiederſehen,

ſchwermütig gemacht von der Strommelancholie

und dem aufgehenden Mond, traf noch aus

dem Garten und ging die Rheinallee hinab.
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In dieſer kleinen Stadt begann der Schlaf

früh. Es war leer und ſtill unter den Ka

ſtanien am Ufer, auf einer Bank hier und

da umſchlang ſich ſtumm ein Liebespaar,

aber die Häuſer dahinter waren dunkel und

eingeſchlafen.

Da, wo ſchon Felder und Wieſen be

gannen und die Allee gegen eine niedere

Mauer auslief, kam mir ein Betrunkener ent

gegengeſchwankt. Unter der letzten Laterne be

gegnete er mir, ſchwankte heftig und wäre um

geſtürzt, wenn ich ihn nicht ſchnell gehalten

hätte. Fch lehnte ihn an einen Baum, der

Hut war ihm vom Kopf gefallen, die Laterne

beſchien ihn milde, wie er da torkelnd an

der alten Kaſtanie ſtand, und ich ſah ihn mir

an. Er war noch jung und doch furchtbar

verkommen. Sein Geſicht, fahl, bleich, war

breit wie das eines Affen. Wie ein weißer

Pavian ſah er aus mit ſeinem viereckigen

Verbrecherkopf. Der große Mund war weich

wie Gallerte, die Augen ſtier und leer. Die

Maſe breit und formlos. Roh, unmenſchlich

roh war dieſer Menſch. Auf der breiten hohen

Stirn machte ſich Gemeinheit breit, Tücke ver

rieten die kleinen Ohren, Hinterliſt die platten

Schläfen. Schönes lichtes Haar umhing das

Geſicht. An ſeinem Leib trug der Säufer

einen ehemals hellen und eleganten Paletot,

aus dem eine grelle Krawatte hing. Schiefe

Lackſchuhe mit abgeſprungenen Knöpfen, ein

großer Brillant an der fetten, ſchmutzigen

Hand, ein flotter Spazierſtock vervollſtändigten

dieſes Menſchenweſen. Mich faßte Ekel vor

dieſer verlotterten Eitelkeit. Er ſah mich an,

und ich glaubte, alle Verkommenheit der Ge

ſinnung in dieſem Blick zu finden. Und da

ließ ich ihn los, denn noch immer hatte ich

ihn gehalten. Kaum losgelaſſen, fiel er hin.

Er ſtieß einen dumpfen. Laut aus, denn er war

mit der Stirn auf das ſpitze Pflaſter gefallen.

Jch ſah Blut fließen, vermochte aber nicht

mehr, nach dem Vertierten mich zu bücken.

Schnell ging ich davon, nur angewidert, ohne

Erbarmen.

Ich lauſchte an meines Freundes Tür

zu Haus. Es war ſtill im Zimmer. Ich ſuchte

das meine, konnte aber nicht ſchlafen. Der

Strom duftete dabei ſo gut ins Zimmer und

dazu die Roſenſtöcke unter meinem Fenſter.

Und endlich, gegen Morgen, ſchlief ich auch

ein. Aber plötzlich fuhr ich mit hellem Schrecken

auf, denn ich ſah unverſehens ein: der Be

trunkene in der Allee war meines Freundes

Peiniger geweſen! Und da dachte ich ruchlos:

wäre er doch totgeſchlagen auf den Steinen,

Ä er doch verblutend unter der Kaſtanie

iegen

Aber nur ein anderer blutete. Als ich ſpät

die Terraſſe betrat, ſaß mein Freund ſchon

da. Er trug einen leichten Verband um die

Stirn, und als ich erſchreckend darauf wies,

ſagte er mit mühſamem Lächeln:

„Ja, ich muß dir erzählen. Ich träumte,

ich ginge eine dunkle Straße hinab und

ſchwankte, wie berauſcht. Da erſchienſt du und

hielteſt mich und halfeſt mir. Aber plötzlich

ſtarrteſt du mir ins Geſicht, und, als ſäheſt

du etwas Ekles und Gräßliches, ließeſt du

mich voll Abſcheu los. Jch ſtürzte und er

wachte von einem Schmerz in der Stirn. Ich

fand mich auf der Erde liegen, war im Schlaf

aus dem Bett gefallen und hatte mir die

Stirn am Pfoſten aufgeſchlagen. Es iſt nicht

ſchlimm. Du brauchſt nicht ſo blaß zu werden.

Wenn ich auch Träumen nachzudenken pflege.

Weißt du, was ich glaube? „Er“, er hat ſich

geſtern eine Wunde geſchlagen, die ich nun

tragen muß – Du warſt geſtern noch fort. Haſt
du etwas erlebt?“ ſ

Er ſah mich mißtrauiſch an. Aber ich be

herrſchte mich gut. Ich leugnete jede Be

gegnung ab und fragte nur nach der Stunde

ſeines Sturzes.

„Ja,“ ſagte er, „ich hörte dich heim

kommen. Und dieſer Traum – oder was es

war –, das war etwa eine halbe Stunde

vorher.“

Ja, auch die Zeit ſtimmte. Mir graute.

Was war das für eine Beziehung und Ver

bindung zwiſchen dieſen beiden Menſchen?

Dank welcher Kraft hatte ſich jener Feind

dieſes ſchuldloſe Leben zu eigen gemacht und

vernichtete es nun, indem er ihm den eigenen

Untergang mitteilte?

Mein Freund, ganz von ſeiner Fdee be

herrſcht, ſprach ſchon wieder davon. „Oft, weißt

du,“ ſagte er, „ſpüre ich ganz deutlich meine

Seele zwiſchen ſeinen Fingern. Er quält ſie

namenlos, ich dulde Unerträgliches. Ich ſchreie

oft ſo, daß es der Diener hört, mitten am hellen

Tage. Aber zu jeder beliebigen Stunde übt „er'

ſeine Macht aus, peinigt mich, daß ich mich

winde, erſinnt entſetzliche Gemeinheit, nur da

mit ich ſie empfinde, fügt ſich Schmerzen zu,

damit ich ſie auskoſte. Schließlich wird er mich

zu Tode quälen, vielleicht geh ich da ins Waſſer,

Er brauchte nur ſich hineinzuſtürzen, und ich

müßte es auch tun. Er kann ſchwimmen, ich

nicht. Er würde ſich retten, ich müßte unter

ſinken.“

Ich ertrug dieſe Reden nicht. Mein eigener

Verſtand begann zu ſchwindeln, ich begann

zu glauben nach dem Erlebnis dieſer Alacht.

Und wie helfen? Ein Gedanke tauchte in mir

auf: dieſen anderen unſchädlich machen! Ich

beſchloß ruhig, einen Mord auf mich zu nehmen.
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War es nicht gerecht, ein gemeines Leben aus

zuſchalten, um ein gutes und ſchön wirkendes

zu erhalten? Kein Richter würde mich ver

urteilen. Aber würde man mir glauben? könnte

ich die, die es nicht mitangeſehen, von dieſer

rätſelvollen Beziehung überzeugen?

Der Tag ging in eitel Glanz dahin, aber

meines Freundes Kummer verdüſterte mir die

Welt. Er bereute ſchon, mich gerufen und be

unruhigt zu haben; er hätte es allein tragen

ſollen. Ich ſchlug ihm Reiſen vor. 1 Aber er

lachte traurig.

„Glaubſt du, daß es für ſolche Kräfte Ent

fernungen gibt? Der Raum iſt aufgehoben für

das Uebernatürliche. „Er' erreicht mich überall,

nachdem er mich erſt einmal gefunden und ſich

meiner bemächtigt hat. Aein, reiſe du ab, reiſc

du, damit du nicht mit in das Unglück ver

ſtrickt wirſt.“

Aber nicht mehr hätte ich vermocht, ihn

ſo am Rande des Wahnſinns allein zu laſſen.

Vielmehr ſchrieb ich einem befreundeten Arzt

und bat ihn um ſeinen Rat. Aber ſeine Ant

wort kam ſchon zu ſpät. Ich hatte gerade den

Brief beendet, als ich nebenan meinen Freund

ſtöhnen hörte. Ich lief hinein und fand ihn wic

in Krämpfen am Boden.

„Halt mich,“ rief er, „feſt, feſt. " Hunde

hetzen ihn und beißen mich.“

Er wand ſich, als fielen Wölfe über ihn

her mit ſcharfen Zähnen. Als er endlich ruhig

wurde, zeigte er mir ſeine Hand. Das rote Mal

ſpitzer Zähne war darauf . . .

„Ein Hund hat ihn gebiſſen,“ ſagte er

ſchwach, „und ich muß dafür bluten.“ Und er

lächelte ſo herzzerreißend, daß mein Entſchluß

gefaßt war. Jch ging wieder am Abend aus,

„ihn' zu ſuchen und zu ſtellen. Fch ſteckte einen

Revolver ein –

Als ich ging, öffnete mein Freund ſeine

Tür. Er war ſchon im Machtkleid. „Ich weiß,“

ſagte er, „was du vorhaſt. Aber denke an deine

Sicherheit: du darfſt nicht zum Mörder werden.

Du haſt mir den Revolver fortgenommen. Ach,

dürfteſt du ihn doch töten! Da gäbſt du mir die

Ruhe.“ Er umſchlang mich, und ſein fieber

heißer Körper war wie Feuer, das mich um

loderte.

Ganz verſtört ging ich fort. Zitternd ſuchte

ich. In der Allee fand ich ihn nicht; ich lief

durch die ſtille kleine Stadt, zu den Toren

hinaus und hinein. Wie ich wieder zum Strom

eile und dunkle Anlagen paſſiere, ſehe ich ihn

plötzlich dort in ſeinem hellen Paletot eng mit

einem anderen zuſammenſtehen. Ich griff in die

Taſche, die Waffe war da – ich löſte die

Sicherung. Ich trat zu den beiden hin, und

da lief der eine fort, raſch, ohne umzuwenden,

aber der andere, der Geſuchte, blieb ruhig

ſtehen. Heut torkelte er nicht. Mit unver

ſchämten Blicken ſah er mich an, das Geſicht

breit von Gemeinheit, und ſagte ein zyniſches

Wort. Von einer entfernten Laterne traf ihn

ein Lichtſtrahl, und ich ſah auf ſeiner Stirn eine

unbedeutende Schramme. Der Fall geſtern

hatte ihm alſo nicht wehe getan. Aber auch er

erkannte mich. Lachend fragte er mich, ob ich

mich erinnerte. Seine Stimme war fett, ge

ziert, wie Mißklang, ich bekam einen üblen

Geſchmack, als ich ſie hörte.

Ich ſagte unvermittelt: „Warum verfolgen

und quälen Sie meinen Freund?“

Er horchte auf, ſah mich erſtaunt an und

ſagte nach einer Pauſe gedehnt: „Ach ſo, Sie

ſind ſein Freund! Alſo weiß er, daß ich mich

jetzt räche? Geht's ihm gut, dem eingebildeten

Lafſen? Wollte mehr ſein als ich! Jetzt ſieht

er, wer der Ueberlegene iſt!“ Und plötzlich

brach es aus ihm heraus wie ein Sturm:

„Ja, ja, da halt ich ihn zwiſchen den Händen.

Fch brauche nur zuzudrücken, und hin iſt er,

hat ſein geiſtvolles Daſein ausgeatmet. – Aber

nein, ſo ſanft verfahren wir nicht. Erſt Folter

und Marter, dann hat die liebe Seele Ruh.

Ich weiß, er leidet für mich. Meine Wunde in

der Stirn geſtern Macht ſchlug er ſich. Heut

hetzte ich ſelber Hunde auf mich: ſie biſſen ihn.

Jch erfinde die Laſter, die ihm zuwider ſind,

und begehe ſie, damit er ihnen erliegt. Ich

trinke, damit er Säufer wird, quäle Tiere, um

ihn an dieſen Verſtümmelungen leiden zu

laſſen. Ich werde mich ganz entmenſchen, um

ihn zu vertieren. Ich opfere mein Leben, um

ſeines zu vergiften. Er hat mich angezweifelt,

mich beleidigt, gedemütigt. Hundertfach mit

ſeinem Leben muß er es bezahlen.“ Er war

ins Gehen gekommen, er lief durch die Bos

ketts, ich hielt mich an ſeiner Seite. Es war

wic eine Jagd. Er redete weiter. Fanatiſcher

Haß, unſterbliche Wut, unmenſchliche Gemein

heit loderten aus ihm. Ich fieberte. Ich war

feſt entſchloſſen.

Der Weg führte auf die Rheinſchanze.

Hoch aus dem Strom ſtieg da altes Mauer

werk, ein Reſt ehemaliger Befeſtigungen, mit

iedriger Bruſtwchr, und ſchaute ins Land hin

über. Unten ſtrömte voll und ſchnell der Rhein.

Der Feind, den ich verfolgte, ſtand hier

ſtill, er ſah mich an und lachte laut. Und

dieſes Lachen wars. Das ließ mich Blut ſehen

und übermannte mich, denn es war die leib=

haftige Stimme der Hölle, der Gemeinheit, der

feigen Rachſucht. Und nun legte er ſeine Hände

frech zutraulich auf meine Schultern . . . Da

ſtieß ich ihn fort – die Kugel war mir zu

–
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ſchade, zu edel für dieſes entmenſchte Herz.

„Feigling, Feigling!“ ſchrie ich ſelbſtvergeſſen,

ſtieß ihn zur Bruſtwehr, über die Zinnen hin

aus, ſah ihn ſich in der Luft überſchlagen

und fallen – Er fiel, fiel, in den Strom

hinein. Ich ſah nicht hinab, aber ich hörte einen

dumpfen Schlag ins Waſſer, ein Aufſchäumen.

– Und dann die ſüße Friedensſtille der

Sommernacht mit Lichtern oben und unten,

Waſſergeruch und Lindenduft. . .

So viel Stunden es mir ſchienen, es

werden nur Minuten geweſen ſein. Dann hörte

ich ein ſanftes Rauſchen näher kommen, und

es war ein großer Rheinkahn, der mit hoher

Fracht den Strom hinabrauſchte, von der Flut

allein getrieben, und am Steuer ſtand einſam

und dunkel ein Mann, von dem Rauch ſeiner

Pfeife ſchwach umwölkt. In dieſem Augen

blick hatte ich mein Abenteuer ganz vergeſſen,

als wäre es weniger denn ein Traum geweſen,

nicht einmal im Wunſche geſchehen, als hätte

es in keinem Gedanken beſtanden. Fch beugte

mich über die Bruſtwehr, dem rauſchenden

Kchne mit ſeinem einſamen Steuerer nachzu

ſehen – als mir das Herz erſtarrte.

Unten, im Strom, ſchwamm etwas, ein

Menſch in hellem Mantel, der durch das

Waſſer ſchimmerte; er teilte ruhig und ſicher

die Strömung und hielt auf den Kahn zu. In

deſſen Kielwaſſer ſchwankte ein Schifflein, ein

kleines Boot. Und das erreichte der Schwim

mer. Er hielt ſich daran feſt, ſchwang ſich hin

auf, hinein, ſetzte ſich auf das Bänklein und

hob die Hand auf, als grüßte er mich da oben

auf der Wehr, ruhig, freundſchaftlich, ja, als

wollte er mir danken. Der Steuermann auf

dem Kahn hatte von alledem nichts wahrge=

nommen; vielleicht ſchlief er an ſeiner Stange

in dieſer lieben guten Aacht. Und im Kähnlein

hinter ihm, im ſtillen Waſſer ſich wiegend,

ſaß der Zauberer, unſterblich, und winkte mit

der Hand, daß der große falſche Stein daran

blitzte und funkelte, als hätte er ſich einen

Stern vom blauen Himmel geholt. Schnell,

ſchnell trieb das alles wie ein Traumweſen den

Strom hinab, zögerte unten, wo der Fluß in

den Wald bog, und verſchwand dann unver

ſehens ins Dunkel. l

Dann hörte ich laut, laut meines Freundes

Worte: „Wenn er ins Waſſer ſtürzt, muß

ich ertrinken.“ Und ich floh von dieſem un

heimlichen Ort, eilte nach Haus und fühlte

mich aller Kräfte bar, als ich endlich davor

ſtand. Die Tür zu meines Freundes Zimmer

war offen, und es ſelbſt war leer. Er mußte

ſich wieder angekleidet haben, denn ſeine Kleider

waren verſchwunden. Ich lief in den Garten,

bis an den Fluß hinab – er war nicht da.

Jch weckte den Diener und das Mädchen, aber

# hatten ihren Herrn weder geſehen noch ge

ört.

Zwei Tage ºts am Machmittag – trüb

war es und kühl – kam die Machricht, daß

ſeine Leiche etliche Meilen ſtromab angetrieben

worden war. Ein Fiſcher hatte ſie zwiſchen

Binſen und Weidenwurzeln gefunden.

Ich fuhr hin, ſie zu holen. Mein armer

Freund lag in einer Scheune auf einer Schütte

Stroh, ſchon trocken. Der Tod hatte ſein qual

verzerrtes Geſicht entſpannt. Es war wieder

jung, ſchön und ruhig. Sein halbgeöffneter

Mund ſchien dankbar zu lächeln, und ſeine

nicht ganz geſchloſſenen Augen entſendeten

etwas wie einen ſchalkhaften, liebenswürdig

ironiſch überlegenen Blick: „Siehſt du wohl?

ANun wirſt du glauben!“

Ja, damals glaubte ich unbedingt. Aber

heute, nach langer Zeit, beginne ich daran zu

zweifeln, ob jener andere überhaupt exiſtiert

hat. Vielleicht war er nur in dem Wahn meines

Freundes und ſah ich ihn nur, von derſelben

Idee ergriffen, ſelbſt hineingezogen in dieſen

wahnvollen Zuſtand. Denn, da ich ſeinen Ala

men wußte, hatte ich bei der Polizei der Stadt

alsbald nach ihm gefragt, aber die Auskunft

erhalten ein Mann dieſes Mamens ſei nicht

gemeldet. Auch ſonſt habe ich ihm nirgends

mehr begegnen können. Und wohin kann er auf

ſeinem Kahn gereiſt ſein? ANoch ſehe ich ihn

im Schifflein niederſitzen und mir zuwinken,

ſehe das gemeine bleiche Geſicht, die fette Hand

mit dem funkelnden Stein, und wie alles im

Dunkel entſchwindet. Es muß mehr als ein

Vorgang nur im Gehirn geweſen ſein. Die

Wirklichkeit iſt nicht ausgeſchloſſen,

Und dennoch –

Aber warum ſoll das Leben ſo einfach und

durchſichtig ſein, wie die Brillen der Gelehrten

eS Ä Kann nicht grade ein naives Auge

Geheimniſſe entdecken?

Mur ich, ich allein darf an die Wirklichkeit

dieſes Erlebniſſes nicht glauben. Denn war

es wirklich, wie es mir erſchien, ſo bin ich ja

der Mörder meines Freundes, indem ich den

anderen ins Waſſer ſtieß . . . Aber ſchließlich:

der Tote hat mir dankbar zugelächelt . . .

>TM

Meue Bücher.

Leben sfr agen. Von Waldeck M an aſſe.

50. Tauſend. Berlin, Verlag Otto Roth.

Die kleine Schrift, in der ein mitten im

Lebenskampf ſtehender Denker zu allen Fragen
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des Kulturlebens, der Politik, der Religion Stel

lung nimmt, hat in wenigen Jahren eine Auf

lage von 50000 erlebt. Eine derartige Auflage

ziffer weiſen im allgemeinen nur die Erzeugniſſe

unſerer „beliebten“ Erzähler, die das Leſebedürf

nis der urteilsloſen Maſſe decken, auf. Das iſt

der Grund, daß man den Rieſenauflagen ſtets

ſkeptiſch gegenüberſteht, bei Waldeck Manaſſe,

dieſem ſtarken Lebensbejaher, iſt jedoch jeder

Skeptizismus ſchlecht angebracht. Er ſtrebt immer

nur in die Tiefe, nie in die Breite. Dieſes

Material hätte ein betriebſamer Schriftſteller min

deſtens in drei dickleibigen Bänden verarbeitet,

während Manaſſes Streben dahin geht, eine

lange Abhandlung auf einen Eſſay und den Eſſay

auf einen Aphorismus zuſammenzudrängen. So

gewinnt der Leſer ſehr ſchnell einen tiefen Ein

blick in die Gedankenwelt eines Mannes, der

ſeine Arbeitskraft mit ſeltener Uneigennützigkeit

in den Dienſt der Aufklärung und des Fortſchritts

geſtellt hat. Als Kind orthodoxer Eltern hat er

nach ſchweren inneren Kämpfen die beengenden

Feſſeln ſeiner Umgebung geſprengt und iſt all

mählich zur geiſtigen Freiheit emporgewachſen.

Von dieſen Kämpfen zeugt ſeine Schrift, freudige

Kampfesſtimmung atmet jeder Satz, aber auch

eine zuverſichtliche Siegesſtimmung. Endlich muß

doch das Licht über das Dunkel, die Dummheit

und den Aberglauben ſiegen! Das iſt der Grund

akkord, der durch Manaſſes „Lebensfragen“ klingt.

Schriften von ſo ſtarker Konzentration wer

den nicht am Schreibtiſch erklügelt, ſie müſſen

innerlich erlebt ſein. Der Verfaſſer der „Lebens

fragen“ kennt die Welt und die Menſchen wie

wenige, aber auch die Bedürfniſſe und die Sehn

ſucht des Volkes, für das in erſter Linie ſeine

Schrift beſtimmt iſt. Als einer der Führer Ä

Kampf gegen die politiſche und religiöſe Ortho

doxie, die in dieſen Tagen frecher denn je ihr

Haupt erhebt, hat Waldeck Manaſſe das Arſenal

der geiſtigen Waffen um etliche ſcharf geſchliffene

Stücke bereichert.

Maiblumen. Schattenriſſe und plattdeut

ſche Verſe von Karl Fröhlich. Mit neuen

hochdeutſchen Kinderreimen; herausgegeben

vom Kunſtwart bei Georg D. W. Callwey in

München 1913.

Allerlei Humor e. Von Ernſt Penzoldt.

Ebda.

Die beiden reizenden Werkchen verdanken

ihre Herausgabe den verdienſtvollen Beſtre

bungen des „Kunſtwarts“ nach einer Meube

lebung der Schattenrißkunſt, für die bereits das

Intereſſe durch eine Veröffentlichung der Werke

alter und neuer Schattenrißkünſtler, wie

Konewka, Gertrud Stamm, Eliſabeth Müller,

Wilhelm Reyſold uſw., neu erweckt wurde.

Eine entzückende Gabe iſt die Meuauflage

des zuerſt 1858 erſchienenen Büchleins von Karl

Fröhlich, deſſen plattdeutſche Verſe der „Kunſt

wart“ durch eine Zugabe ſolcher in Hoch-Deutſch

auch für weitere Kreiſe leichter verſtändlich zu

machen bemüht war.

Mit einem hoffnungsvollen Gegenwarts

künſtler werden wir in Ernſt Penzoldt bekannt

gemacht, der uns eine Reihe humorvoller

Szenen aus Wirklichkeit und Phantaſie mit

außerordentlicher Lebendigkeit veranſchaulicht.

Die beiden Bändchen werden ſicher vielen

jungen und alten Leuten Freude machen.

Viktor Wall (Wien).

L>TR

Der bekannte Verein für Pflanzenheilkunde

legt unſerer heutigen Nummer einen von mehreren

Hundert geheilten Patienten aus allen Klaſſen der

Bevölkerung unterzeichneten Aufruf an alle

Kranken bei, ſich im eigenen Intereſſe dieſem Heil

verfahren zuzuwenden. Der Aufruf enthält außer

dem eine kurze Darſtellung der Grundzüge dieſes

Verfahrens und ein Verzeichnis der einſchlägigen

Literatur. Unterzeichnet haben den Aufruf auch

15 Aerzte, die außer den beiden, dem genannten

Verein naheſtehenden Aerzten, das Pflanzenheil

verfahren praktiſch anwenden. Wir weiſen unſere

Leſer auf dieſe Beilage beſonders hin. Nähere

Auskünfte erteilt die Geſchäftsſtelle des Vereins

für Pflanzenheilkunde Berlin NW, Lübecker

Straße 52, II.

Herausgeber: Dr. Heinrich Ilgenſtein. – Verantwortlich: Dr. Heinri lg en ſtet W., lzb - -

Hellm n th To hn ke, Berlin W. 15. – Oeſterreich-Ungarn: Huber & L #!". Ä ºwienÄÄÄ
für die Inſerate: Franz Rauſch, Berlin W. – Druck und Poſtvertrieb: V aß & Garf eb'Gj Berlin wÄ7.
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Die iriſche Operettenrevolution.

Von

Max Adler.

## omerule iſt in jedem Sinne Englands

N)) Schickſalsfrage Sieg und Alieder

ZSº lage der iriſchen Autonomie werden

die künftigen Wege der britiſchen Politik eben

ſo beſtimmend beinfluſſen, wie ſie ihr in der

Vergangenheit Ziel und Richtung gaben. Den

gefährlichen Charakter dieſes Problems, das

mit allen politiſchen, geſchichtlichen, religiöſen

und nationalwirtſchaftlichen Grundfragen des

Imperiums ſo feſt verwurzelt iſt, hat der eng

liſche Liberalismus ſchon an der erſten Home

rulvorlage erfahren müſſen: ſie trieb die libe

ralen Unioniſten für immer ins konſervative

Lager hinüber. Als dann, nach der zweiten

Frlandbill, der große Zuſammenbruch von

1895 erfolgte, der die Torys für die Dauer

von zehn Jahren ans Ruder brachte, hätte der

engliſche Liberalismus eigentlich gewarnt ſein

müſſen. Aber die Stärkung der iriſchen Matio

nalpartei durch die Wahlen von 1910 zwang

ihn doch wieder, dem alten Gladſtoneſchen Ver=

inächtnis die Treue zu halten.

Und nun droht der Sieg der dritten Home

rulevorlage den liberalen Siegern neuerdings

verhängnisvoll zu werden. Der iriſch-unio

niſtiſche Bürgerkrieg in Ulſter hat England in

eine ſchwere Kriſis geſtürzt und die tiefen

Wunden ſeiner politiſch-militäriſchen Organi

ſation ſchonungslos den Augen des Auslands

preisgegeben. Und es wird der ganzen politi

ſchen Energie und Prinzipienfeſtigkeit der

führenden Partei bedürfen, um bei den kom

menden A cuwahlen, die man mit einiger

Sicherheit bereits für dieſen Sommer in Aus

ſicht ſtellen kann, den eitlen, aufgepeitſchten

Furor des Imperialismus der Maſſen von der

Suggeſtion des Schlagworts zu befreien, daß

die Liberalen ſelbſt es geweſen wären, die im

Bunde mit den iriſchen ANationaliſten jene

Preisgebung indirekt verſchuldet hätten.

Man kann ſehr wohl mit dem ANationa

liſtenführer Delvin der Anſicht ſein, es habe

nie eine größere Maskerade des Scheins und

des Betrugs gegeben, als die Erzählung von

einem Bürgerkrieg in Ulſter, und wird doch zu

geſtehen müſſen, daß hier nicht die vorläufig

etwas zweifelhafte Dignität dieſes Fußball

und Gummiknüttelkrieges zur Frage ſteht, ſon

dern die unüberſehbare Kette von Konſequen

3en, die ſich aus ihm ergeben könnten. Einſt

weilen bietet ja die Rebellion jener biederen

Generäle, die heute mit ihren Offizieren ſchwö

ren, nie und nimmer gegen die Ulſterleute zu

fechten, um morgen wieder bedingungslos das

Kommando zu übernehmen – weil der famoſe

Kriegsminiſter S 2 ely ihnen im Falle einer

Ulſterrevolution zu ſtreiken erlaubte! – einen

etwas komödienhaften Anblick dar, und ihre

Urbilder ſind gar nicht ſehr weit vom „Bürger

general“ und von den „Helden“ des gleicher

maßen recht wenig prinzipienhaften Fren Shaw

zu ſuchen. Aber wer kann dafür bürgen, daß

das Talmikönigtum des Herrn Edward Car =

ſon, das in den Augen der unioniſtiſchen

Auguren nur ſchreckhafter Bluff, nur Mittel

der politiſchen Preſſion iſt, für das Empfin

den ſchlichter Ulſteraner nicht über kurz oder

lang zum Range eines Mationalheiligtums

aufrückt? Die Orangemänner haben eine

kräftige Phantaſie: ihr nationales Emblem iſt

noch immer, wie vor zweihundert Jahren, Wil

helm von Oranien, der auf feurigem Roß gegen

das katholiſche Heer des zweiten Jakob an

ſprengt. Dieſe „Garniſon“, wie man die pro

teſtantiſche Enklave Ulſters in Irland charak

teriſtiſcherweiſe benennt, iſt in den letzten

Monaten tüchtig cinererziert worden, und wenn

auch der grimmige Ulſterſchwur von Belfaſt,
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der Homerule und das iriſche Parlament feier

lich ablehnt, bei weitem nicht ſo viele Unter

ſchriften fand, als Sir Carſon und ſein Stab

hofften, ſo iſt es doch ihren Brand- und Hetz

reden gelungen, ihrem Anhang die Ueber

zeugung aufzudrängen, daß es zum Bürger

krieg kommen müſſe, falls Homerule Geſetz

würde.

Inſofern hatte der Konſervative Bonar Law

wirklich Recht, als er unlängſt verkündete:

Frland gleiche einem Pulverfaß, das jeden

Moment explodieren könne. Er hätte aber ehr

licherweiſe hinzufügen müſſen, daß nur ſeine

Geſinnungsfreunde es ſind, deren demagogi

ſches Spiel mit dem Zunder das verhältnis

mäßig ſanftmütige Fäßchen zur Exploſion brin

gen könnte; und wenn er ganz aufrichtig ge

weſen wäre, ſo hätte er auch ſagen müſſen,

daß es ein ebenſo unbilliger, wie auf die Dauer

ausſichtsloſer Verſuch ſei, Homerule aufzu

halten.

Alle Welt weiß, was Irland dem bri

tiſchen Zentralismus – der nichts anderes be

deutet, als die dauernde Oberherrſchaft der

engliſchen Kapitals- und Adelsmacht – zu

danken hat: ſeine Armut, ſeine politiſche Ent

rechtung, ſeine hohe Auswanderungsziffer, den

kulturellen Tiefſtand eines in ſeinem Kern gut

gearteten, tüchtigen Volkes. Die herrſchenden

Klaſſen Englands haben auf der „grünen

Fnſel“ jahrhundertelang wie in Feindesland

gehauſt. Sie haben den iriſchen Bauer von

der Scholle gejagt und zum Pächter degradiert,

wo ſie ihn nicht gar aus dem verarmten Lande

trieben oder ins Proletariat hinabſtießen.

Frlands Handel und Induſtrie wurden unter

bunden, um den engliſchen Kaufleuten und

Fabrikanten eine läſtige Konkurrenz vom Halſe

zu ſchaffen; Ulſter aber wurde als das Vor

werk des britiſchen Mancheſtertums gefördert.

Statt der viel notwendigeren Schulen hat man

eine koſtſpielige Polizei im Lande organiſiert,

die einen Jahresaufwand von 12 Millionen

Pfund Sterling erfordert: mehr als doppelt

ſoviel, wie jene des viel wohlhabenderen Schott

land. Ihre Aufgabe beſteht hauptſächlich darin,

die Herrſchaft der engliſchen Grundbeſitzer und

Schlotbarone über die ausgeſogene einheimiſche

Bevölkerung ſicherzuſtellen. Mißwirtſchaft und

Korruption ſteigern die Verwaltungskoſten ins

Unerträgliche.

Dieſer idylliſche Zuſtand ſoll aber nach

dem Willen der Herrſchenden nur ſolange

dauern, als ſie ſelbſt an der Schüſſel ſitzen.

Für den Zeitpunkt, wo Frland ſein Geſchick

ſelbſt in die Hand nimmt, käme ihnen eine

finanzielle Kataſtrophe nicht unerwünſcht. Auf

dieſe vornehme Spekulation läuft im Grunde

die kürzlich vorübergehend angenommene

Ueberrumpelungsreſolution des Konſervativen

Banbury hinaus, die dem Lande für Ver

waltungsdienſte, die 6 Millionen Pfund Ster

ling koſten, 22 Millionen zugeſtehen wollte.

Wenn das Kabinett Asquith ſich entſchloſſen

zeigte, das autonome Irland vor einer Banke=

rotteurspolitik, wie ſie in der tatſächlichen

Annahme dieſer Reſolution gelegen hätte,

von vornherein zu bewahren, ſo bewies

es in anderen Punkten den konſervativen

Forderungen gegenüber ein ſo weitgehen=

des Entgegenkommen, daß man das Ge=

ſchrei der Bonar Law und Carſon wahr

haftig nicht verſteht. Dies gilt insbeſondere

von den Beſtimmungen der Homerulebill über

die Ordnung der religiöſen Verhältniſſe. Die

proteſtantiſchen Ulſterleute und ihre konſer

vativen und unioniſtiſchen Freunde hatten das

boshafte Schlagwort in die Maſſen geworfen:

„Home rule“ werde gleichbedeutend ſein mit

„Rome rule“; ein katholiſches Parlament in

Dublin werde die Herrſchaft der katholiſchen

Prieſterſchaft im Lande dermaßen befeſtigen,

daß die religiöſen, politiſchen und wirtſchaft

lichen Intereſſen des reichen, proteſtantiſchen

Ulſter ernſtlich gefährdet ſein könnten. Mun

hat aber das Unterhaus bei der Beratung der

Homerulebill eine Klauſel angenommen, die

der künftigen iriſchen Geſetzgebung die Beſchäf

tigung mit religiöſen Fragen ausdrücklich unter

ſagt. Die religions-politiſchen Einwände der

Oppoſition fallen demnach ſämtlich unter den

Tiſch.

Was ſie aber am meiſten fürchtet – und

von ihrem national-chauviniſtiſchen Stand

punkt aus vielleicht mit Recht – iſt der Sieg

der Dezentraliſation sidee, der ſich in

der Homerulebill ankündigt. Die Selbſtver

waltung Irlands ſoll nur das Vorſpiel zu

–
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einer groß angelegten Aeformaktion ſein: zur

Förderaliſierung der ganzen Reichsverwaltung.

Mach Frland, ſollen auch Schottland, England

und Wales ihr Landesparlament erhalten und

ſo das Reichsparlament in London von zahl

reichen Aufgaben rein regionaler Alatur ent

laſten. Dieſe Verquickung des landſchaftlichen

Moments mit der geplanten Förderaliſierungs

aktion iſt zweifellos ein geſchickter Schachzug

der engliſchen Regierung, der ihr ſelbſt in natio

naliſtiſch geſinnten Kreiſen, die ſonſt rettungs

los dem Chauvinismus der Oppoſition ver

fallen wären, viele Freunde werben wird.

Homerule iſt ein gewagtes Experiment,

aber eines, das die Kühnheit des Unternehmens

lohnen dürfte. Das angebahnte selfgoverne

ment der althiſtoriſchen Meichsteile wird die

überhitzten, uferlos ſich gebärdenden politiſch

militariſtiſchen Beſtrebungen, die ſich heute in

einem chauviniſtiſchen Imperialismus konden

ſieren, auf innere Aufgaben ablenken und ſo

zur Erhöhung der allgemeinen Friedensſicher

heit beitragen. Und ſollte die planmäßige Ver

hetzung des Belfaſter Mob tatſächlich zu ernſt

haften Verwicklungen führen, ſo könnte daraus

immerhin ein Gutes reſultieren: es würde dann

nämlich, nach allen Antezedentien zu ſchließen,

eine Probemobiliſierung geben, deren unfrei

willige Komik in höchſtem Maße geeignet wäre,

die gefährliche Kriegsnervoſität dies- und jen

ſeits des Kanals auf lange Zeit hinaus heil

ſam zu dämpfen. Eine Regierung, die mit

ihren Offizieren darüber unterhandelt und Kapi

tulationen aufſetzt, warum, wo, gegen wen und

unter welchen Umſtänden ſie die Armee ins

Feld zu ſchicken gedenkt, bietet wirklich jede

mögliche Gewähr dafür, daß der Weltfriede

von ihrer Seite aus in abſehbarer Zeit keine

Störung zu befürchten hat.

L>TR

Das verbotene Hohenzollerndrama.

Von

Hermann Kienzl, Berlin.

Dem Preußen iſt es gegönnt, in einem

beſonders dichten Wald von Ver

- ordnungen zu luſtwandeln. Gedanken

freiheit, ſoweit ſie ſich der Zunge oder Schrift

bedient, wird vorſichtig zu reglementieren ge

trachtet. Verordnet iſt unter anderem auch, daß

kein Angehöriger der preußiſchen Herrſcher

familie, und gehöre er ſeit Jahrhunderten dem

Grabe und der Geſchichte an, auf die Bühne

gebracht werden darf, es wäre denn, daß im

einzelnen Fall der König die Erlaubnis er

teilte. Das Verbot ſtammt aus lichtvoller Zeit,

in der „man“ die dramatiſche Kunſt ungefähr

mit den Animierkneipen auf eine Stufe ſtellte.

Zum Schutz des Erhabenen hat man übrigens

im vorbildlichen Rußland noch ſtrengere Vor

kehrungen getroffen, und auch in Oeſterreich

darf ohne Dispens weder ein verſtorbener

Kaiſer oder Erzherzog, noch ein Kirchenaltar,

noch eine öſterreichiſche Soldatenuniform auf

die Bühne gebracht werden; weshalb ja auch

der Prager Zenſor in das Zenſurbuch von

„Julius Cäſar“ den amtlichen Vermerk ein

trug: „Die Soldaten ſollen nicht in öſter

reichiſcher Uniform auftreten.“

Die Sache iſt ſo ernſt als lachhaft. Sie

iſt unerträglich, wie jeder Verſuch, geiſtige

Dinge mit Polizeimaßregeln zu behandeln. Alle

Ausnahmebeſtimmungen verbittern. Reichen

doch die allgemeinen Geſetze durchaus hin, be

leidigenden Unfug auf der Bühne zu verhüten.

Außerdem kann die Macht nichts Unklugeres

tun, als ihre Ohnmacht erweiſen. Aoch nie,

auch nicht in den reaktionärſten Zeiten, iſt es

der weltlichen Gewalt gelungen, lebendigen

Geiſt endgültig zu unterdrücken. Man hat

Giordano Bruno verbrannt, und ſeine Schriften

ſind doch Gemeingut der Menſchheit geworden.

Ein näherliegendes Beiſpiel gibt Grillparzers

Biographie: An den Dichter des „Treuen Die

ner ſeines Herrn“ trat der Verſucher in der

Geſtalt des öſterreichiſchen Polizeiminiſters her

an: es ſei der Wunſch. Seiner Majeſtät, allei

niger Beſitzer des Stücks zu ſein. Grillparzer

ließ ſich nicht beſtechen. In ſein Tagebuch

trug er ein: „Die unſichtbaren Ketten klirren

an Hand und Fuß. Ich muß meinem Vater

lande Lebewohl ſagen oder die Hoffnung auf

immer aufgeben, einen Platz unter den Dichtern

meiner Zeit einzunehmen.“ Aus dieſem

Schmerzensſchrei vernehmen wir die Klage um

ungeborene Geiſteskinder. Das Gewordene

kann kein fremder Wille ins Aichts zurück
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werfen; doch die Schaffenden entmutigen, ihre

Phantaſie durch Mißmut lähmen, dazu ſind die

Widerſacher imſtande.

Es wäre ſchade um Fritz von Unruh,

wenn das Aufführungsverbot, das ſoeben ſein

hiſtoriſches Drama „Louis Ferdinand,

Prinz von Preußen“ getroffen hat, eine

ſolche Wirkung auf ihn übte. Ich fürchte das

nicht. Denn Unruhs Talent hat etwas von

der ſich bäumenden Kraft junger Hengſte. Der

Fühnc Geiſt ſeiner aus Deutſchlands Aacht

und Mot geſchöpften Dichtung verkündet: sur

zum corda ! Außerdem wird Fritz von Unruh

einen Anlaß haben, ſich dem Verzagen zu

ergeben. Das Schauſpiel, das man auf Preu

zens Bühnen nicht erleben darf, wird voraus

ſichtlich eifrig geleſen werden. (Es iſt dieſer

Tage im Verlag von Erich Reiß, Berlin,

erſchienen). Da Aebenumſtände für die äuße

ren Schickſale literariſcher und künſtleriſcher

Werkc von weſentlichem Belang ſein können,

ſo ſoll der pikante Umſtand nicht verſchwiegen

werden, daß der Dichter Unruh als Offizier

zur Suite eines kaiſerlichen Prinzen gehörte,

Der an dem jungen Dichter lebhaften Anteil

»ewies. Ob ſich Herr von Unruh dieſer Gön

sterſchaft noch heute erfreut, nachdem über ſein

Werk die königlich preußiſche Theaterſperre ver

hängt worden iſt, weiß ich nicht; gewiß aber

Heſtand ſie damals, als Max Reinhardt Un

uhs Erſtlingsdrama „Offiziere“ aufführte, ein

Werk, das, mit all' ſeinen wilden Schößlingen

Der Begabung, der Fürſprache wie der Nach

icht zu bedürfen ſchien. Um das „Louis Fer

Dinand“-Drama ſteht es anders. Obzwar auch

noch ein junger Racker, der wild in den Zaum

beißt, iſt dieſes Stück Weltgeſchichte ein Stück

Leben; es kann der Gunſt entbehren, denn

es beſitzt Kunſt.

Micht ſelten ſind Hohenzollernfürſten mit

allerhöchſter Erlaubnis über die Bretter ſogar

Der preußiſchen Hofbühnen geſchritten. Zu

zneiſt wurden ſie freilich nur zu Apotheoſen, zu

ebenden Bildern verwendet, und ſchwerlich je

nals ſahen die Hoftheaterzuſchauer, daß ſolch

ein König, wie ein anderer Menſch, in ſeine

Seelenbeſtandteile zerlegt worden wäre. Vom

großen Friedrich z. B. nahmen ſich die Hof

:heaterdichter gefliſſentlich nur die eine Seite

ſeiner hiſtoriſchen Perſönlichkeit: den Schlach

tenſieger; ſie hüteten ſich, den vorausſetzungs

loſen Philoſophen, den Freund Voltaires, dar

zuſtellen, den die Königskrone nicht hinderte,

die Republik für eine unter Umſtänden wün

ſchenswerte Staatsform zu halten, und der

vom Staatschriſtentum nichts wiſſen wollte.

Was nun die Hohenzollern des Unruhſchen,

Dramas betrifft, ſo war es nicht eigentlich der

Sonnenjüngling Louis Ferdinand, der die

ſchwerſten Bedenken erregen mochte. Er paßt

zwar nicht in die Tradition, der feurige Renner,

der Freund der Rahel Varnhagen und der

Bohème, der heißblütige Don Juan; und daß

ſein Dichter aus der Verſchwiegenheit einer

Schickſalsnacht die Verſchwörung preußiſcher

Generäle und Offiziere erhorchte, die den König

Friedrich Wilhelm abſetzen und den Prinzen

auf den Thron Preußens heben wollten, das

bereitete der Zenſur gewiß bange Schwierig

keiten. Indeſſen, Louis Ferdinand wird um

ſeines Heldentodes willen auch von höfiſchen

Hiſtoriographen und Hofpredigern geprieſen.

Der eigentliche Stein des Anſtoßes war König

Friedrich Wilhelm der Dritte. Im Jubcl=

jahr 1913 war ſoeben noch von oben her ent=

ſchieden worden, daß die Befreiung Deutſch

lands aus dem Franzoſenjoch an erſter Stelle

der Initiative des Königs zu danken ſei, untd

man hatte auf die Erinnerungsmedaillen dc71

Vers des Hofrats Heun-Clauren prägen laſſen:

„Der König rief, und alle, alle kamen.“ Mit

dieſer offizeillen Darſtellung in recht auffal=

lendem Gegenſatz ſtehen die Reſultate unbe

fangener Geſchichtsforſchung und ſteht das

dichteriſche Charakterbild, das Fritz von Unruh

entwarf.

Der Dichter hat nur eine kurze Periode

aus der Geſchichte des „Anntmanns von Pren! =

ßen“ herausgehoben; nur ſein Tun und, weſent

licher, ſein Laſſen bis zur Kataſtrophe von

Jena, bis zum Zuſammenbruch des frideri

zianiſchen Staatsbaues; die Zeit alſo, in der

die Macht der Verhältniſſe und die Macht

Napoleons auch eine ſtärkere Perſönlichkeit,

als jener König war, zu Boden gezwungen

haben würden. Das Drama, das mit Louis

Ferdinands Tod abſchließt, konnte nichts wiſſen

von des Königs ſchwankender Haltung in den
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Jahren 1812 und 1813, die einen AMork, wollte

er nicht Vaterlandsverräter werden, zum

Staatsverbrecher machte; nichts von dem Ver

faſſungsgelübde in der Stunde der Aot, das

im Siege vergeſſen wurde; nichts von der heili

gen Allianz, die den Preußen nach den Frei

heitskriegen die Freiheit nahm; nichts von der

Demagogenriecherei und der Verfolgung der

deutſchen Patrioten und Dichter. Doch hat

Fritz von Unruh den König und ſeinen Hof an

den Tagen, die Fena und Auerſtädt unmittel

bar vorausgingen, ins Licht durchdringender

Strahlen geſetzt. Aicht Verzerrungen der Ten

denz, – Wahrheit ſuchte er, Wahrheit ſchuf

er. Man kann ſagen: der Dichter findet

nicht bloß, er erſchafft Wahrheit. Denn er

iſt nicht der blinde Sklave der Chronik. In

den Umriß des Ueberlieferten ſtellt er ſein

mikrokosmiſches Gebilde: den Menſchen, deſ

ſen Bild vor den Augen der Geſchichtsſchreiber

ſchwanken mag; den Menſchen, den er, den

nur der Dichter bis zum Grund der Seele

tennt. -

Da das „Louis Ferdinand“-Drama auf

preußiſchen Bühnen nicht zu ſehen ſein wird

(aber die ängſtliche Zenſur des Wiener Hof

burgtheaters hat es paſſiert, ein Beweis, daß es

den Monarchien nicht gefährlich iſt!), ſo ent

ſteht die Frage: ob die Dichtung, abgeſehen

von ihrem Schickſal, beſondere Beachtung ver

dient? Sic muß bejaht werden. Ungeachtet

mancher jugendlichen Schwäche (die Kraft ver

ſagt, wenn ſie ins Schwärmen gerät); unge

achtet der Unklarheiten, die der Kopie des

graziöſen Zeitſtils und Unruhs eigenem im

preſſioniſtiſchem Stil zur Laſt fallen: hier iſt

Geſtaltung, hier iſt Innenleben, hier iſt ein

Gemälde der Zeit in kleinen Zügen (nicht ein

leeres Koloſſalpanorama!), hier iſt dichteriſche

Seele. Wie ein aufgeſcheuchter Schwarm von

Vögeln flattern die erſten Szenen des Dramas

auseinander; dann aber ſammeln ſie ſich, wie

Wolkenſegler, die dem gleichen Sehnſuchts

zuge folgen. Auf der breiten Grundlage in

timer Einzelheiten erhebt ſich gleich einem

ſºlanken Turm der Bau.

Prinz Louis Ferdinand und König Frie

drich Wilhelm ſind die Gegenſpieler. Der

Held der Romantik und der Romanzen, um

ſchimmert vom Glanze ſeiner ritterlichen Ju

gend, umduftet von den Roſen der Liebe, iſt

eine dichteriſche Wiedergeburt von Shake

ſpeares Prinz Heinz. Wie dieſer verbrauſt er

die Tage, ſeine tollen Stunden verbringt er

ſtatt mit Falſtaffs wüſter Rotte mit trink

feſten Künſtlern und Philoſophen. Er tau

melt von Schönheit zu Schönheit, von Frauen

buſen zu Frauenbuſen. So wenig wie Prinz

Heinz verliert ſich Louis Ferdinand im Rauſche

ſeiner Jugend. Der Reitertod bei Saalfeld

gab dem Dichter das Recht, die Geſtalt zu

einer inneren Beſtimmung emporzuheben, deren

Erfüllung das Schickſal dem Jüngling verſagte.

Er iſt in elender Schmach die leuchtende Hoff

nung. Die Offiziere ätzen ſeinen Mamen auf

ihre Klingen - als Parole; das Volk um

jubelt ihn. Der Dichter macht mit kühner Phan

taſie aus Möglichkeiten Wirklichkeiten. Er

ballt aus Ahnungen, Gedanken, Wünſchen

jener Zeitgenoſſen verwegene Tatſachen. Als

der friedfertige König zu Erfurt tafelt, während

SANapoleons Heer gegen Jena rückt; als nicht

einmal Mapoleons geheime Proklamation :

„Das Haus Brandenburg hat aufgehört zu

ſein“, den König und ſeine Getreuen empor

reißt: da beſchließen –- in ſtummer Verſchwö

rung – der greiſe Feldmarſchall Hohenlohe

und die Generäle, des Königs Feinde zu ſein,

jweil ſie Preußen ſind“, und ſie ſind ent

ſchloſſen, dem jungen Adler auf Preußens

Thron den Horſt zu richten.

Der Abend von Saalfeld brach an. Auf

dem Schloſſe des Fürſten von Rudolſtad:

tanzen, noch immer Gott, dem Frieden und

ANapoleon vertrauend, der König und ſein Hof.

Schwarze Masken drohen Unheil. Auf ſeinen

Ritt zur Todesſchlacht macht Louis Ferdinand

kurze Raſt im Schloſſe der Sorgloſen. In de

ſtärkſten Szene des Dramas huldigen ihm.

ihrem erwählten Herrn, die Offiziere. Ware.

dieſe Schwüre, die der Dichter hörte, je ge

ſprochen worden, ſo hat ſie das Schweigen eine!

ewigen Aacht verſchlungen. Das Todesſchwei

gen. Denn ehe der Morgen graute, war Louis

Ferdinand ein toter Mann, mit ihm Hoffe.

und Wagen zerſchmettert.

In den flüchtigen Minuten vor ſeinem

Tode kämpft Louis Ferdinand ſeinen tragiſchen:
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Innenkampf. Er kämpft ihn nicht zu Ende.

Fm Traume hatte er nach der Krone gegriffen,

nicht verführt von ſelbſtiſchem Ehrgeiz, doch

gemartert von Preußens totkranker Ehre, die

ihm in der Bruſt brannte, gemartert zugleich

von der Treue des Agnaten. („Wäre ich nicht

Prinz! Das ſind Handſchellen an meiner

Fauſt!“) Moch ein anderes Schwergewicht hat

der Dichter an die Flügel des jungen Adlers

gehängt: ſeine anbetende Liebe zur Königin

Luiſe. Bei einer letzten Begegnung zwiſchen

Louis Ferdinand und der Königin ſchwillt ein

entſagungsvolles Verſtehen zwiſchen zwei Her

zen. Und Luiſe, im ſicheren Bann beſchworener

Treue, bindet des Prinzen Königstreue, die

des Vaterlandes ANot ſchon faſt gelöſt hatte.

Dann wieder zerren an dem jungen Helden die

Verzweiflung ſeines Landes und der Trieb, zu

retten. Unter Friedrich Wilhelms ſtarrſinni

ger Ohnmacht iſt keine Möglichkeit gewährt,

Das Verhängnis Preußens und Deutſchlands

zu durchbrechen. Der König betet, wenn er

handeln ſoll. Der König traut den feigen

Diplomaten, die den Mantel nach dem Sturm

winde Mapoleons hängen. Der König lähmt

den Willen ſeines Heeres. Der König bearg

wöhnt den Prinzen, hält dem Feuerworte des

Gewiſſens ſeine beleidigte Majeſtät entgegen,

läßt den Prinzen kaltſtellen. (Dem König hilft

ſein Heerführer, der verkalkte Herzog von

Braunſchweig.) Hin und wider geſchleudert

wird das Herz Louis Ferdinands. Den Kampf

ringt er nicht zu Ende. Denn in der Stunde,

in der ihm das Heer die Krone bietet, weiß er,

Daß er auf verlorenem Poſten, in eherner Sol

Datenpflicht, fallen wird, fühlt er das Zeichen

des Todes auf ſeiner Stirn.

Es iſt ein Dichterglaube – nichts wei

ter! –, daß Prinz Louis Ferdinand, wäre er

nicht in der Blüte ſeiner Kraft dahingeſunken,

Das Schickſal Preußens noch am Vorabend

3on Jena hätte wenden können. Die Schuld

Die am 14. Oktober 1806 bezahlt werden mußte,

war nur mit dem Zuſammenbruch zu tilgen.

Das iſt eine Schlußfolgerung, die ſich nicht bloß

aus der Geſchichte, die ſich auch aus Unruhs

Drama ergibt, das im Wandeldiorama den

Hof, den Adel, die Miniſter des alten Preußen

einer erkennenden Betrachtung vorführt. Doch

-

eine andere Gerechtigkeit, als die geſchichtli

geſtattet dem Poeten ein Grab mit

Blüten des ſchönen Traums zu ſchmücken.

Frühgereifte Hände führen einen ſcharfen

Meißel, mit knappen Strichen werden in die

ſem Drama mannigfaltige Charaktere (nich

etwa bloß Typen!) verlebendigt. Hie und da

melden ſich Vorbilder aus fremden Dichtun

gen. Wie Louis Ferdinand Shakeſpeares

Prinzen Heinz, ſo hat der unſelige verlieb

Page der Pauline Wieſel den Knappen Fra

im „Götz“ zum Vetter. Intereſſant ſindp

tiſche Aolle und Individualität des Kriegs

Wieſel, des Gatten der ſchönen Pauline, der

freieſten Geliebten Louis Ferdinands und vie

ler anderer. Der Dichter machte den Kriegs

rat zum ſelbſtloſen Träger einer Idee. Sein

Wieſel iſt der eigentliche Lenker des Louis

Ferdinand-Schickſals, der überkluge Regiſſeur

der Verſchwörung. Des Mannes Herz zuckt

bei ſeines Weibes Untreue, doch er nimmt

dieſes Herz feſt in beide Hände und gehorcht

dem großen Ziele: durch Louis Ferdinand das

Schickſal des Landes zu beſtimmen. Eine

Frau darf ihn nicht ſtören, nicht hemmen . . . .

Auffällig treten der weibliche und der ero

tiſche Teil der Dichtung zurück. Es glüht nicht

jenes echte Liebesblut, das gerade in den Adern

des Louis Ferdinand geſprüht hat! Und die

Geſtalt der Pauline Wieſel iſt unterſchätzt,

Dieſe griechiſche Aſpaſia der ſandigen Mark

recht zu kennen, ſehe man ſie mit den Augen

der Rahel, leſe man Ellen Keys wunder

volles Buch „Rahel Varnhagen“.

Eine beſondere Schönheit ſei gewürdigt.

Eine, die Fritz von Unruhs dichteriſches Maß

erhöht: ſeine Gabe, mit einem kurzen Wort

weite Perſpektiven zu geben. Alſo beſchreibt

er die Erſcheinung der Königin Luiſe: Der

alte Hohenlohe tritt auf. „Ihre Augen haben

Jünglingsfeuer“, begrüßt ihn Louis Fer“

dinand. „Ich komme von der Königin“, amt

wortet der Greis. – Und ſpäter, als Luiſe

von Louis Ferdinand geſchieden iſt, ſpricht der

Zurückgebliebene: „Die Luft glänzt ihr nach.“

Dann, in der letzten Szene: Die Terraſſe

von Rudolſtadt. Flüchtige irren durch den

nächtlichen Park. Ordonnanzen ſtürzen mit

Hiobspoſten herbei: „Ein ungeheurer Berg

4
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wälzt ſich erſchreckend ſchnell auf Auerſtädt und

Jena.“ Wieder eine Meldung: „Prinz Fer

dinand tot!“ Das Echo raunt: „Wir ſind

verloren.“ Und König Friedrich Wilhelm

ſpricht (ähnlich wie Ludwig XVI., als er die

Schüſſe der Revolution hörte): „Iſt es mög

lich? Luiſe! Es iſt Krieg!“ Königin Luiſe

hat das letzte Wort: „Sucht Preußen! Es

gibt kein Preußen mehr.“

Das iſt Louis Ferdinands ANachruf von den

Lippen, die er liebte.

L>TR

Louis Ferdinand,

Prinz von Preußen.“)

Ein Drama

VON

Fritz von Unruh.

Fünfter Akt.

Schloßterraſſe von Rudolſtadt mit Ausblick

auf den Thüringer Wald.

(König. Lombard, Graf Romberg.)

König: Wie kam mein Schwager um?

Lombard: ANach der Meldung iſt Fürſt

Oranien in einem Kahn auf die Saale gefahren

und mitten im Fluß untergegangen.

König: Wird nach ihm geforſcht?

Lombard: Fiſcher gingen gleich ans

Werk.

König: Und Prinz Ferdinand iſt noch

nicht im Schloß?

Graf Romberg: Der Reiter, der nach

Saalfeld abging, traf Seine Hoheit nicht an.

König: Fch muß wiſſen, wo ſich der

Prinz aufhält!

Graf Romberg: Vielleicht kommt. Seine

Hoheit mit dem Kriegsrat. Fürſt Hohenlohe

verſprach, mit ſeinen Herren noch rechtzeitig

zum Tanzfeſt einzutreffen.

König: In welcher Stimmung war der

Fürſt?

Graf Rom berg: Er hielt ſich nicht mehr

in Erfurt auf, nur Exzellenz Wieſel war noch

im Rathaus.

König: Wieſel allein? Verdächtigkeiten

ringsum.

*) ANachſtehend bieten wir unſern Leſern den

fünften Akt des von Hermann Kienzl beſprochenen

Hohenzollerndramas, deſſen Buchausgabe in der be

kannten, ſchönen Ausſtattung im Verlag Er ich

Reiß in Berlin erſchienen iſt.

Lombard: Sire, ich hoffe nicht, daß

Fürſt Oraniens beklagenswertes Ende ſolche

Schatten wirft?

König: Dem Kanzler iſt bekannt zu

machen: Seine Demiſſion hat nicht meine Zu

ſtimmung, noch weniger meine Gnade! Graf,

melden Sie mich bei der Königin an. (Beide ab.)

Wieſel ſoll mir Wahrheit geben. (Fm Hinter

grund: Wieſel, Generale.) Die Luft iſt gegen

mich gepanzert; aber meine Hände ſind ge

faltet, Tag und Macht. (Offiziere gehen vor

über.) Was ſoll der ſtumme Gruß? Zum

Maskenfeſt wählten Sie recht dunkle Mäntel.

Es wäre mir lieb, ſie gingen fröhlicher zum

Tanz. Wie?

Ein General: Keiner ſprach.

König: Lieber Fürſt, gleichfalls ſo ſtill?

K Hohenlohe: Wie es ſich ziemt vor dem

Onlg.

König: Aber: geſchätzter Wieſel.

Wie ſel: Erlauchte Majeſtät ?

König: Klärte ſich nicht der Abend zu

unſeres Fürſten Feſt ſehr freundlich auf?

Wie ſel: Das tat er wohl, Sire.

König: Mein Wunſch: Mützt noch die

ANacht. (Ab.)

Wieſel: Das werden wir.

Hohenlohe: Er iſt ein gütiger Menſch.

Wieſel: Klug ſein, heißt die Ohren

ſpitzen, damit man nicht überraſcht wird.

E in Gen er al: Allerdings, der König

ſprach ſeltſam.

Hohenlohe: Wirklich?

Wieſel: Höchſt ſeltſam. Wie denken

Durchlaucht über einen entſchloſſenen Offizier,

der dem König folgt?

Hohenlohe: Wohin lockt Wieſel? Auf

den Weg folgt von uns keiner.

Wieſel: So drängt es doppelt. Unſer

Blut hat zurzeit Ausdünſtungen, die ſcheinbar

dem König ſchon in den Atem gekommen ſind.

Alle: Keinesfalls, keinesfalls.

Wieſel: Verehrte Herren: der Menſch

– und da ein König Menſch iſt, auch der König

– trägt gleich den Tieren des Waldes ein

Organ in ſich, mit dem er ſeine Feinde wittert.

Ein General: Feinde, nur weil wir

Preußen ſind.

Hohenlohe: Keine Entſchuldigung. Wir

gehen nicht auf verbotenem Wege. Wir ſind

Wächter über Friedrichs Teſtament. Liebe

Herren, nur feſt aufgetreten. Ein Hohenlohe

möchte ſich nicht anders bewegen. Oder hat

ſich einer unter Ihnen beſonnen, und möchte

umkehren? Er gehe ohne Vorwurf! Sie blei

ben? Fch nahm es an. Dort kommen Masken.

Ein General: Parole?

v. Egidy (von unten): Louis Ferdinand.
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Hohenlohe: Es ſind unſere jungen

Herren: nur herauf. (Offiziere kommen.) Die

Ronden erledigt?

Alle: Zu Befehl.

Hohenlohe Sind die Regimenter be

reit ?

Graf v. Rohr: Ihre Kommandeure mel

den ſie zur Stelle.

Hohenlohe: Die Schwadronen für die

Perſon des Königs?

v. Egidy: Sind abgeſeſſen im Park und

erwarten Befehl. Aber Prinz Ferdinand iſt

noch nirgends zu ſehen.

Hohenlohe: Wieſel ſagt, daß der Prinz

jeden Augenblick hier eintrifft.

Wieſel: Aur unbeſorgt.

Hohenlohe: Oder was bedeuten ihre

beſorgten Mienen ſonſt?

v. Egid y: Es hat ſich das Gerücht ver

breitet, Prinz Oranien ginge durch die Poſten

ketten. Wo er aber erſchienen, dort ſähe man

jetzt Franzoſen gegen unſere Feldwachen an

rücken.

Hohenlohe: Oranien ertrank in der

Saale. Das ſteht ganz feſt.

v. Egidy: Aber unter den Soldaten

herrſcht nun ſolche Beklemmung, daß das

Schlimmſte zu befürchten iſt, wenn ſich ihnen

Prinz Ferdinand nicht zeigt.

Wic ſel: Er kommt ganz gewiß.

Hohenlohe: Keine Furcht. Keine

Furcht ! Stünde aus jedem Fußſtapfen des

Äste ein Franzoſe auf: Unſer Fels wider

ſteht.

Ein Gen er a l: Micht auszudenken,

wenn er fiele!

Wieſel: Das hieße wahrlich weiterleben

wie ein geköpftes Huhn. (Muſik aus dem

Schloß.)

Alle (in Bewegung): Der Ball beginnt.

Wieſel: Das Zeichen?

Hohenlohe: Wieſel erinnert, ein Zei

chen zu verabreden. Halten Sie es für nötig?

Alle: Für beſſer.

Hohenlohe: So ſoll Egidy mir den

Degen bringen. Das ſei für alle der Wink. Wir

finden uns hier wieder ein. Empfangen wird

Wieſel den Prinzen. Er wird vorbereitet ſein,

wenn wir erſcheinen. (Zu den Offizieren.) Zum

Ball! (Außer Wieſel alle ab; Hohenlohe kehrt

um.) Spielt Wieſel Schach?

Wicſel: Mein einziger Luxus.

Hohenlohe: Von welcher Art war des

Äen Aeußerung, daß Sie ſo zuverſichtlich

ſind?

Wieſel: Er ſprach von einem Traum,

der ihm einen Thron, für ſich errichtet, über den

Geſtirnen zeigte.

Hohenlohe: Das höre ich nicht gern.

Verträgt ſich ſolch ein Traum mit Preußen?

Wieſel: Iſt Preußen das A und O ?

Hohenlohe: Trotzdem glaube ich: Unſere

Wahl krönt einen Preußen. (Ab. Ballmuſik.

Masken eilen vorüber. Louis Ferdinand betritt

die Terraſſe.)

Wieſel (bemerkt Louis Ferdinand):

Mein verehrter Prinz. Sie überraſchten mich.

(Louis Ferdinand ſetzt ſich zum Schach und be

ginnt zu ſpielen.) Mein durchdachtes Spiel!

Zerſtören Sie es nicht. Mit welchem Recht

nahmen Sie den Turm?

Louis Ferdinand: Wann geht die

Sonne auf?

Wieſel: Befehlen Sie es!

Louis F er d in and: Ich muß häßlich

geworden ſein.

Wieſel: Micht häßlicher als Adonis in

der Macht ! Treten Sie doch in das Licht. Sie

blieben lange genug im Schatten.

Louis Ferdinand: Und vergeſſen

werde ich ſein, ſchon beim Morgengrauen.

Wie ſel: Die Ballmuſik verwirrt. Gehen

wir in den Pavillon.

Louis Ferdinand: Hier ſind Men

ſchen fröhlich? Ich wünſchte ihnen, dieſe

Stunde der Heiterkeit dauerte tauſend Jahre.

Wie ſel: Warum verlor Ihre Stimme

den Klang aus Sternenhöhe.

Louis Ferdinand: Wieſel: Ich habe

ja einen Knochenbau in mir.

Wie ſel: Es gibt nichts, was nicht ſein

Gerüſt brauchte.

Louis Ferdinand: Erſt jetzt fühle ich

es erdrückend ſchwer.

Wieſel: Ihnen wird es ſo leicht gemacht

werden, daß Sie den Kopf freier bewegen dür=

fen, als ein Adler unter den Wolken.

Louis Ferdinand: Flügel halten

nicht mehr an meinen Schultern.

Wie ſel: Etwas iſt vorgefallen?

Louis Ferdinand: Ein Aſtronom

ſagte mir einmal: Die Sterne, die doch unſer

Himmel ſind, löſten ſich ſchließlich wieder auf

in einer kalten, ſchwarzen Ode, die ſich hinter

allen Welten dehnt. - Ich glaubte es ihm

nicht, Wieſel: Jetzt erſcheint mir wirklich alles

Licht als Lüge.

Wieſel: Ernſthaft, verehrter Prinz, was

haben Sie ſo Furchtbares geſehen?

Louis Ferdinand: Mich!

Wieſel: Ihr eigenes Bild hätte die

Finſternis um. Sie gebreitet? (Louis Ferdinand

ſchweigt.) Sieht ſich eigne Größe ſo ſchreck=

lich an? 1.

Louis Ferdinand: Wie verſtehſt du

mich!

–
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Wieſel: Du würdeſt nur dann verbren

nen, wenn du dein Geſicht weiter verhüllen.

müßteſt, – aber es wird im Glanz gezeigt wer

den: aller Welt!

Louis Ferdinand: Sprichſt du von

INUT.

Wieſel: Gibt es ſonſt ein Geſpräch?

Louis Ferdinand: Guter, von ein

ander müſſen wir doch.

Wieſel: Wie?

Louis Ferdinand: Deine Hand.

Wieſel: Ei, das hieße die Sonne ſpalten.

Louis Ferdinand: Ich fühle es:

Wachſen zum Höchſten fordert von uns ein

ewiges Sichtrennen. Leb wohl, Wieſel!

Wieſel: Ferdinand! Die Sonnenpferde
ſind bereit. d

Louis Ferdinand: Könnten ſie mich

über das Letzte tragen!

Wieſel: Zum Ziel! Zum letzten Ziel!

Louis Ferdinand: Mir wird der

Atem leichter.

Wie ſel: Mir iſt er leicht; wir ſind in

glücklichſter Luft!

Louis Ferdinand: So frei ſoll ja

# Menſchen Bruſt werden - kurz vor dem

Tod.

Wie ſel: Kurz vor der Erfüllung.

(Klatſcht in die Hände.)

Louis Ferdinand: Was horchſt du?

Wo hinauf ſiehſt du? Wen erwarteſt du?

Wieſel! Bleib, wo du ſtehſt !!

Wieſel (kniet).

Louis Ferdinand (Reißt ſich von

Wieſel los, will fort. Hohenlohe, Generale und

junge Offiziere, die inzwiſchen aus dem Schloß

gekommen ſind, halten ihn auf): Was geſchicht

hier? Ich will's nicht glauben. Was wün

ſchen die Herren ? was will man von mir?

Offiziere (in gemeſſener Entfernung.):

Preußen huldigt ſeinem König!

Hohenlohe (tritt vor): Empfangen Sie

unſeren Eid.

Louis Ferdinand: Worte! Worte!

Iſt meine Zunge ſtarr!!

Hohenlohe: Erlauchter Prinz, dieſen

Weg zeigte Gott ſeinen bedrängten Preußen

in letzter Stunde. Wenn Ehre und edler Ruhm

unter AMännern lebendig bleiben ſoll, ſo führen

Sie uns. ANehmen Sie von den Bajonetten

der Armee die Krone. -

Louis Ferdinand: Eine Krone! Auf

dieſen Scheitel!

Offizier e: Wie erträgt er es!

Louis Ferdinand: O, Friedrich, hörſt

du das?

Hohenlohe: Geben Sie Ihrei Willen

Ausdruck. Die Armee wartet, Majeſtät.

Louis Ferdinand: ANicht dieſes Wort!

Hohenlohe: Klingt es ſo ungewohnt?

Wieſel: Aun beugt euer Knie!

Hohenlohe (kniet): Herren!

Alle (knien): König Ferdinand!

Louis Ferdinand: Der Mond wird

ſchwarz. -

Ein Gen er al: ATun braucht Berlin

nicht zittern.

Hohenlohe: Preußen hat wieder ſein

Schwert.

Offizier e: Führt zum Siege!

Louis Ferdinand: Vom Boden! Ich

bittc: vom Boden !!

Hohenlohe: Gehorcht! (Offiziere ſtehen

auf.)

Louis Ferdinand: Würden meine

Augen zu Kröten! Ausſätzig meine Haut! Was

lockt noch an mir, daß ſo geſchätzte Soldaten ganz

von Beſinnung ſind. Steht einer unter uns,

der jetzt den Kopf erheben dürfte.

Hohenlohe: Wird es uns dunkel aus

gelegt?

Lou iS F er d in and: Aber ein Augen

blick ſchuf doch unmöglich – da s!!

Wieſel (leiſe): Freilich nicht! Freilich

nicht! (Lacht:) He, he, he!

Louis Ferdinand: Wie?

Offizier e: Was wird?

Louis Ferdinand: Gedanken könnten

ſo gräßliche Geſtalt annehmen! Fch ſchrei'

Ihnen ins Geſicht: Der Prinz, den Sie ſuchen,

lebt nicht mehr. Meine Gedanken: jetzt reicht

ihr mir zitternd die Krone! Das zwingt mir

nichts weiter mehr ab als: Lachen !!

h Ein G e n er al: Es wird im Schloß ge

ört.

Louis Ferdinand: War ich ein Ver

räter ?!

Hohenlohe: Die Macht erſchreckt Sie.

Wir treten vor Sie hin, bei der Morgenröte.

Bis dahin, hoher Herr, erwägen Sie, was Sie

uns ſind! (Ab.)

Louis F er d in and: Welche Hoffnung

klebt an mir! Keiner, der die Verweſung riecht?

Offizier e: Wir bleiben.

Louis Ferdinand: Das heißt: Sic

wollen ſterben! Da zuckt es durch Ihre Glieder!

Gehen Sie! Gehen Sie! Suchen Sie ſich eine

andere Heimat. Was dort hinter den Bergen

lauert, wird es einem Mann ſchwer machen, in

Preußen zu leben.

v. Egidy: Wir bleiben.

Louis F er d in and: Muß ich deut

licher ſprechen?

v. Egidy: Von uns will keiner leben!
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Louis Ferdinand: Das bringt uns

zuſammen. So verkünde ich Ihnen: Die ANacht

wird Vernichtung entfeſſeln. Uebern unſern

Tod ſchreitet ſie hin. Aber führte nur mein

heißes Blut ſolch ſchwerbedeckte Stunde her

auf, ſo ſchwöre ich Fhnen: was in mir noch

brennt von Gottes Odem her, geb ich dem hellen

Raum zurück. Dort wirke es in freieſter Kraft!

– Im Oſten warten vierzigtauſend Franzoſen.

Ein Befehl, und ſie überſchwemmen das Land.

Schickſal, wir halten dich auf! (Will ab.)

Offiziere: Wir alle folgen! (Louis Fer

dinand geht näher an das Schloß.)

V. Egid y: Warten ! Etwas hält ihn zu

rück. – Wie ſeltſam wächſt unſer Prinz.

Lou is F er d in and: Ihre Stimme. Er

innerung an Paradieſe.

f Offiziere: Weſſen Stimme! Was hört

Er ! l

Louis Ferdinand: Unſere Seelen

empor! Ihr Flügelſchlag ſetze die weite Luft
in Brand ! W

Offizier e: Prinz! Prinz!

Louis Ferdinand: Wir gehen zu

heiterer Schlacht. Folgen Sie nur.

v. Egidy (ekſtatiſch): Zu Pferde!! Ihr

Himmel: es gibt kein Sterben!

Louis Ferdinand: So breche die

Flamine aus Saalfeld, auf! Die Fackel leuch

tet der Freiheit entgegen! Wir ſehen ſie bald

von Angeſicht! Ueber der Sonne ſind wir ihre

Brüder! (Alle ab, außer Wieſel.)

Wie ſel: Wohin gehe ich? Gut, gut, eben

meinen eigenen Weg; aber mein Kopf dreht

ſich dir nach, Louis Ferdinand. Ging ich ſo

vorwärts, würde ich unter Menſchen wohl

lächerlich. Alſo: wohin?

Braunſchweig (kommt mit König und

Generalen): Und der ganze Park wird benga

liſch beleuchtet ſein,

K ö nig: Gehen die Herren voraus.

Braunſchweig: Bald haben wir Froſt,

genießen wir die Blumen. (Braunſchweig und

Generale ab.)

König: Zum zweiten Male treffe ich Sie

ohne Ihren Freund, geſchätzter Wieſel: Wo

bleibt Prinz Ferdinand ?

Wieſel: Auszudenken, wo er bleibt, wird

mir recht ſchwer. -

König: Er war wohl nicht mehr wie ſonſt

zu Ihnen mitteilſam.

Wieſel: Fch werde mehr gefragt, als

ich zur Antwort bereit hätte!

König: Das erbitte ich: Welche Wege

gcht mein Vetter ?

Wieſel: Ich kann ihm nicht mehr folgen.

König: Dank. Dank. WirÄ Uns

nicht oft, aber ich kannte Sic; nochmals Dank.

Wenn ſelbſt Wieſel nicht mehr mit dir geht,

Ferdinand, ſo iſt Gefahr! Meine Vorſicht ſoll

künftig Waffen tragen.

Wieſel: Majeſtät, die Vorſicht iſt eine

Betrügerin.

König: Wie meint das Wieſel? Ließ

ich die Vorſicht außer acht? Ich darf nicht

weichen. Aicht um Haares Breite. Es ſteht

mehr auf dem Spiel. Mit dem Krieg fällt

mehr! Gott will Frieden unter ſeinen Ge

ſchöpfen. Regiere ich von Gnaden Gottes, ſo

muß der Frieden bleiben.

Wieſel: Iſt das Gerüſt feſt gegründet,

auf dem der König ſteht?

K ö nig: Der Tag beginnt grau.

Wieſel: Mein Gehirn fällt zuſammen.

König: Wie? Wie?

Wieſel: Man macht zuviel Aufhebens

von ſich. -

König: Was ſpricht Wieſel?

Wieſel: Aun: Ein paar Schaufeln

Sand. (Will gehen.)

K ö nig: Der König entläßt! Wir werden

uns jetzt öfters ſehen. Begleiten Sie mich zu

der Maskengeſellſchaft.

Wieſel: Meinen Weg geht jeder Menſch

allein. (Ab.)

König: Generale! – Mich hört nie

mand ? -

Königin (kommt mit Fürſt Hohenlohe):

Der Fürſt ſuchte Sie.

König: Louiſe, wirſt du bei mir ſein,

wenn ich ſterbe? -

Königin: Glaubt mein Gemahl nicht

mehr an Gott? *:

König (ſchweigt; dann): Was will der

Fürſt ?

Hohenlohe (tritt vor): Der Herzog von

Braunſchweig hat angeordnet, daß der Kriegs

rat in Anbetracht des Balles erſt morgen Nach

mittag zuſammentritt.

König: Wenn es der Herzog nicht früher

für nötig hält.

(Hinter der Szene Rufe.)

Königin: Hörten Sie das? Ein Ruf!

Moch einer!

König: Liebe Frau?

Königin: Wieder einer! Ihre Generale

kommen in Eile die Treppen herauf.

König: Ein Unglück !

Hohenlohe: Die Luft wird dick.

König (zu den Generalen, die kommen):

Ihre Geſichter ſind ein Schrecken!

Generale: König.

König: Gott, mach ſie ſtumm!

Braunſchweig (zu den erregten Gene

ralen): Ruhig! Ruhig! Wirkung der guten

Weine? Jetzt will man ſchon im Park Fran

-
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zoſen geſehen haben. Wahrſcheinlich maskierten

ſich ein paar Witzbolde als „Franzoſen“. Fn

ſolcher Tanznacht: „Paris mit ſeinen Sitten“!

Warum nicht! Aber Majeſtät! (Rufe hinter

der Szene: „Franzoſen“!)

Generale: Größte Verwirrung.

König: Und doch, es kann nicht ſein.

Masken (kommen): Franzoſen ! Fran

zoſen !

Erſter Offizier (kommt): Ein unge

heurer Berg wälzt ſich erſchreckend ſchnell auf

Auerſtädt und Fena.

König: Den Kriegsrat zuſammenrufen.

Zweiter Offizier (kommt): Ein un

verſtändliches Gerücht bläſt Gäule und Kanonen

wie Watte vor ſich her.

Hohenlohe: Gehen wir Generale zur

Armee?

Dritter Offizier (kommt): Herren

loſe Pferde überall wie flatternde Käfer. Ein

furchtbarer Schrei treibt ſelbſt die tapferſten

Soldaten in aufgelöſte Flucht.

Hohenlohe: Vorwärts, ſetzt einen

Damm entgegen!

Königin: Wenn Schrecken ſchon ſo

wüten.

Braunſchweig: Trompeter! Trompeter!

Es ſoll kapituliert werden.

Hohenlohe: König, die Armeen zum

Angriff vor!

König: Ja, ſo befehlen Sie doch, Herzog.

(Einige Offiziere um den Herzog.)

Offiziere: Der Herzog fällt in Ohn

macht. (Rufe hinter der Szene: „Ins Schloß!

Rettet euch! Zurück!“)

König: Bricht die Stumflut los?

AN oſtiz (kommt): Wo iſt der König? –

Prinz Ferdinand iſt tot.

Einige: Wir ſind verloren.

AN oſtiz: Majeſtät, Gefahr! Hinter uns

her jagen Franzoſen! Ganz Saalfeld brennt!

Die Avantgarde iſt in die Flucht geſchlagen,

Mein Prinz warf ſich mit aller Reiterei noch

einmal in den Weg. Unter einem Knäuel fran

zöſiſcher Huſaren ſank er vom Pferd. -

König: Iſt es möglich? Louiſe! Es iſt

Krieg! (Scheu:) Ja, trag ich denn dies Wort

allein! Sei mit mir, Gott! Es iſt ja Krieg!

Es iſt ja Krieg! (Ab ins Schloß.)

Hohenlohe: Tapfrer Prinz. Himmel!

fremde Signale! (Schnell ab.)

Stimmen: Kommt! Flieht! Prinz Fer

dinand iſt tot! (Große Bewegung.)

Königin: Sucht Preußen! Es gibt keine

Preußen mehr.

P2FR

Geiſtliche Muſik.

Von

Wilhelm Bolze.

Anſchauungen und Begriffe wiederzugeben,

und wirkt deshalb unmittelbar nur auf die

Sinne und erſt mittelbar auf die Phantaſie

und die geiſtigen Kräfte des Menſchen. Wenn

Beethoven in ſeiner Paſtoralſymphonie das

Praſſeln und Rauſchen des Gewitterregens

oder Richard Strauß in ſeinem „DonQuixote“

das Blöken einer Hammelherde nachzuahmen

ſucht, ſo ſind das geiſtreiche Scherze, die nicht

dem innerſten Weſen der Muſik entſprechen.

Deshalb erregt die Muſik auch am ſtärkſten

unſer Gefühl, das Anſchauungen und Be

griffen entgegengeſetzt iſt, und iſt der lebendig

ſten Wirkungen auf das Gemüt fähig, weil

ſie es in erſter Linie ausſchließlich beſchäf

tigt, keinerlei unmittelbare Verſtandestätig

keit beanſprucht und daher ein bloß emp

fangendes Genießen ermöglicht. Die Muſik

iſt dadurch die reinſte, d. h. kunſtmäßigſte,

aller Künſte. Je mehr dies ihr urſprüng

liches Weſen unangetaſtet bleibt, je mehr ſie

die ihr angeborenen techniſchen Geſetze, Me

lodie, Harmonie und Rhythmus, wahrt, und

je weniger ſie fremden Zwecken dienſtbar ge

macht wird, um ſo mehr vermag ſie ihre

Eigenart zu offenbaren. Deshalb entſpricht

jede Inſtrumentalmuſik mehr ihrem eigent

lichen Charakter als etwa die Oper oder das

Lied, wo die Vertonung nur ein Teil des aus

Dichtung und Muſik beſtehenden Geſamt

kunſtwerks iſt.

Ein Inſtrument freilich, das wir keines

falls miſſen mögen, wird nie völlig von

ſeiner Verbindung mit der Wortkunſt zu

trennen ſein. Das iſt die menſchliche Stimme.

Es kann ſich alſo beim Geſange nur immer

darum handeln, daß der Text ſich der Muſik

nach Möglichkeit unterordnet und ihre Wir

kung recht nachhaltig zu verſtärken ſucht. Es

haben ſich im Laufe der Zeit zwei verſchiedene

Arten der geſungenen Muſik entwickelt: die
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weltliche und die geiſtliche; und es kann wohl

kein Zweifel beſtehen, daß die geiſtliche Mu

ſik den ihr innewohnenden Gefühlsgehalt

lebendiger zum Ausdruck bringen kann, als

die weltliche. Das Volk, das ob ſeiner be

ſonders tiefen Gemütsveranlagung die Pflege

der Muſik überhaupt zu ihren größten Er

folgen geführt hat, nämlich das deutſche, hat

deshalb in der geiſtlichen Muſik beinahe die

Alleinherrſchaft.

Die weltliche Muſik hat bis auf unſre

Tage fortwährend neue Entwicklungsſtadien

durchlaufen, und es iſt heute noch nicht gb

zuſehen, welche weiteren Veränderungen in

der Kompoſitionstechnik bevorſtehen. Die ältere

franzöſiſche und italieniſche Oper erfuhr durch

Gluck durchgreifende Reformen, und ſobald

Glucks Tonwerke ſich einigermaßen einzut

bürgern begannen, erregten ſchon wieder Mo

zarts kühne Neuerungen Aufſehen in der nu

ſ kaliſchen Welt. Wie dann auf Mozart

Beethoven, auf Beethoven Wagner folgte,

und wie man heute ſelbſt an der Ueberwindung

Wagners arbeitet, iſt ebenſo bekannt, wie der

Umſtand, daß gerade gegenwärtig in der

Fachwelt ein beſonders erbitterter Kampf

mit den Schlachtrufen „Hie Mozart“, „Hie

Wagner“ tobt. Man glaubt in der geiſtigen

Vertiefung Wagners das eigentliche muſi

kaliſche Ideal verwirklicht und ſchilt Mozart

einen flachen Tonklingler; ein Vorwurf, der

ſich in Anbetracht mancher gehaltloſer Kla

vierwerke Mozarts in der Tat als nicht ganz

unberechtigt erweiſt. Aber man verfällt bei

dieſem Urteil in denſelben Irrtum wie Wag

ner, der die Grenzen und Ziele der Muſik

äſthetik ganz verkannt hat. Er ſuchte nämlich

wirklich die Muſik zur Trägerin von Gedanken

und Begriffen zu machen und der Verkörpe

Lung dramatiſcher Handlungen unterzuord

nen, während Mozart doch immer nur intuitiv

aus bloßer Freude am Klange, alſo an der

rein ſinnlichen, ureigentlichen Wirkung der

Muſik, ſchafft, und ſich eben dadurch - zu

mal in ſeinen Opern – als der größere Künſt

ler erweiſt. In der Tat iſt auch durch Wag

ner die Entwicklung der Tonkunſt bis zu

einem gewiſſen Grade auf ein totes Gleis ge

raten, und ſie hat ſich bisher von den lähmen

Einflüſſen dieſer Abirrung noch nicht zu be

freien vermocht.

Die geiſtliche Muſik hingegen, die ſich

naturgemäß jeder Verdrängung des rein Ge

fühlsmäßigen gegenüber ganz ſpröde zeigen

muß, hat, ſeitdem ſie in Johann Sebaſtian

Bach ihren höchſten Gipfel erreicht hat, keine

große Entwicklung mehr erlebt. Man be

gegnet noch heute zum allergrößten Teile in

den Programmen der Kirchenkonzerte den

Werken der klaſſiſchen Meiſter, und wenn ein

mal ein modernes Werk hervortritt, führt es

keine weſentlich neuen Stilprinzipien zum

Siege. Im geiſtlichen Tonwerk iſt ja die

Muſik noch viel mehr als in der Oper auf

ihre eigene ſinnliche Wirkung angewieſen, und

jeder Verſuch einer Verleugnung dieſer äſtheti

ſchen Norm muß deshalb – wie wir es bei

ſpielsweiſe im „Hundertſten Pſalm“ von Max

Reger erlebt haben – unbedingt ſcheitern.

Wie natürlich die Richtung der menſchlichen

Gemütsveranlagung unendlich viele ver

ſchicdenartige Möglichkeiten bietet, ſo können

auch die geiſtlichen Tonwerke ſehr diffe

renzierte Gefühlsgehalte verkörpern. Zu

dieſer Beobachtung bot ſich in den letzten

Wochen in Berlin Gelegenheit bei den Auf

führungen der „Schöpfung“ von Haydn, der

„Hohen Meſſe“ von Bach, des „Stabat Mater“

von Schubert und des „Deutſchen Requiem“

von Brahms.

Bach, der älteſte und bedeutendſte dieſer

vier Kirchenkomponiſten, iſt eine ernſte,

ſtrenge, erhabene Natur und - was nicht un

wichtig iſt – ein frommer Proteſtant. Das

hat ihn freilich nicht an der Aeußerlichkeit

verhindert, katholiſche Meſſetexte zu ver

tonen, aber ſeine Muſik iſt in ihrer Schwere

und Tiefe, ihrer Innigkeit und Aufrichtigkeit

doch ausgeſprochen proteſtantiſch. Eine tiefe

Religioſität und eine in der Begeiſterung gi

gantiſche Leidenſchaftlichkeit ſind ihm eigen.

Dieſe Eigenſchaften ſeines künſtleriſchen Cha

rakters kommen in der „Hohen Meſſe“, ſeinem

Hauptwerke neben der „Matthäuspaſſion“,

aufs ſtärkſte zur Geltung. Gewaltig ſetzt

gleich das „Kyrie“ ein, nur wenige Takte

eines erſchütternden Notſchreis. Ein Or
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cheſterzwiſchenſpiel, das zart und lieblich iſt,

ſucht die aufgeregten Gemüter zu beruhigen.

Dann aber bricht der Chor von neuem mit

erhöhter Heftigkeit in ſein „Kyrie“ aus. Die

Männerſtimmen beginnen, und die Frauen

folgen mit hohen Sopranen, die von Oboen,

Fagotten und Streichinſtrumenten begleitet

werden. Wundervoll ſüß klingt dann das

„Christe eleison“ im Duett für Sopran und

Mezzoſopran, nur von Streichern begleitet,

bis abermals der Männerchor in langſamem,

abgehacktem Marſchrhythmus den Klageruf

aufnimmt und in dumpfen Molltönen mit

Durſchluß verklingen läßt.

Das nun folgende „Gloria“ glänzt im

Beginn in prachtvoll geſteigerten Jubeltönen

im °/s-Takt. Das Blech erklingt, die Pauken

dröhnen, und die Streicher fallen mit ein.

Der Rhythmus wechſelt froh und beſchleunigt

in den */-Takt um. Mild und weich folgt

die Mezzoſopranarie „Laudamus te“, zart und

innig von einer Solovioline begleitet, und

ſieghaft ſtrahlend ertönt wieder das „Gratias“

im Chor unter dem Schalle der Trompeten.

Man ſieht, daß Bachs Natur zu großen, wuch

tigen Akzenten und majeſtätiſcher Feierlich

keit neigt. Wundervoll aber weiß er dabei

doch die Töne keuſcher, hingebender Hoff

nungsſeligkeit, düſterer Trauer und idylliſchen

Frohſinns zu finden. Am deutlichſten ſind

dieſe Elemente im „Credo“ nebeneinander

geſtellt. In ſehr langſamem 3-Takt iſt da der

Kreuzestod Chriſti dargeſtellt. Dann folgt

in ſchnellem "/s-Takt, von einer eigenartigen,

geheimnisvollen Schönheit der Harmonien ge

tragen, in zarteſtem Pianiſſimo das Auf

erſtehungsmyſterium. In einer köſtlichen,

ganz weltlichen Melodik wird dann die Oſter

freude verherrlicht, und paniſche Holzbläſer

Verkünden den Einzug des Frühlings. Eine

ähnliche Stelle findet ſich im „Sanctus“, wo

zum „Osanna in excelsis“ ein ſymphoniſches

Scherzo mit ſchmelzenden Violinen erklingt.

Weich und elegiſch ſetzt endlich, von Bratſchen

Und Celli begleitet, das „Agnus Dei“ ein und

beſchließt die „Hohe Meſſe“ mit einem groß

attigen, hinreißenden Triumphgeſange.

Einen vollkommenen Gegenſatz zu Bach

bildet Haydn. Freilich iſt auch er fromm,

doch nicht eigentlich religiös. Er bevorzugt

nicht die monumentalen Bachſchen Formen,

ſondern das Idylliſche, Lieblichere, Welt

freudigere, und er iſt naiv, optimiſtiſch und

ſonnig. Leiſe und lieblich ſetzt er in ſeiner

„Schöpfung“ mit der Schilderung des Chaos

ein, und erſt bei den Worten „und es ward

Licht“ entwickelt er eine eindrückliche Stärke.

Gleich darauf aber folgt die fröhliche Schilde

rung der Entſtehung des erſten Tages. Ueber

haupt liegt eine ungemein liebenswürdige, echt

haydnſche Anmut über dem ganzen Werke.

Im Orcheſter überwiegen die Streicher, und

unter den Bläſern wiederum das Holz.

Reizend iſt die Sopranarie „Nun beut die

Flur das friſche Grün“ im 3.-Takt. Bei der

Erſchaffung der Vögel ſchwelgt Haydn in den

lieblichſten Melodien und Harmonien. Den

Gipfelpunkt ſeiner Kompoſition bildet das Or

cheſtervorſpiel „DasParadies“, das den dritten

Teil der „Schöpfung“ mit wahrhaft paradieſi

ſcher Schönheit einleitet.

Schubert iſt kein eigentlicher Kirchen

komponiſt. Aber ſeine Eigenſchaft als einer

der genialſten Liederkomponiſten befähigt ihn

doch, die Muſik zu ſeinem „Stabat mater“,

das ſich übrigens an einen deutſchen, freilich

nicht ſehr poetiſchen, Text von Klopſtock

ſchließt, ungemein ſangbar zu ſchreiben. Er

verfährt dabei mit einer gewiſſen Sorgloſig

keit, wenn er z. B. den Schlußchor aus

Beethovens neunter Symphonie kopiert, und

ſchreckt nicht einmal vor der Trivialität

zurück, den Worten „Liebend neiget er ſein

Antlitz“ tongetreu die Melodie des Haydn

ſchen. „Gott erhalte Franz den Kaiſer“ unter

zulegen. An andern Stellen aber weiß er

Trauer und Freude ſehr tief empfunden

wiederzugeben. Im allgemeinen iſt das Werk

nicht beſonders anſpruchsvoll, auch nicht

eigentlich geiſtlich in ſeinem Charakter, ſon

dern mehr opernhaft, zeugt aber doch von

den grundmuſikaliſchen Empfinden ſeines

Schöpfers.

Zu den herrlichſten Werken der geſamten

Muſikliteratur jedoch gehört das „Deutſche

Requiem“ des ungleich tieferen und ernſteren

Brahms. Sehr innig und echt, in getragener

Choralform, von kaum verhaltener Trauer
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durchzittert, beginnt er: „Selig ſind, die da

Leid tragen“, und feurig ſingt er von der

Freude des Tages der Garben. Brahms ver

einigt eine üppig quellende muſikaliſche In

ſpiration und ein lebendiges Harmoniegefühl

mit einer leidenſchaftlichen Innerlichkeit, und

kann deshalb wohl trotz Wagners für den

größten deutſchen Tonſetzer aus der zweiten

Hälfte des vorigen Jahrhunderts gelten.

Herrlich iſt ſeine Orcheſterbehandlung, bei der

er auch die Harfe wundervoll verwendet. Seine

großartige Wucht kann er bis zu hinreißen

dem dithyrambiſchem Schwung ſteigern und

ſeine ſtille Reſignation zu einer Wehmut von

ergreifender Zartheit verklären. Erſchütternd

iſt die Stelle: „Und mein Leben iſt wie nichts

vor dir“, wo die titaniſch hinausgejubelte

Lebensfreude kaum hörbar in das Gefühl des

Nichts verhaucht. Bei der Schilderung der

Ausſicht auf ein Leben nach dem Tode iſt

die Muſik von froher Gottergebenheit und

geſpannter, frommer Erwartung beſeelt. Wer

vollends den getragenen, feierlichen Ausklang

der ernſten Freude und die überirdiſch ſchönen

Klänge des Orcheſters und der Harfen ganz

auf ſich hat wirken laſſen, der hat recht eigent

lich das innerſte Weſen der Muſik empfunden.

>FTR

ARandbemerkungen.

Iphigenie.

Wenn Goethes Werk Kern, Mark und

Herz unſeres kulturellen Seins ausmacht, ſo

iſt ſeine „Iphigenie auf Tauris“ unſeres Her

zens Herz. Denn ſie iſt Mitte und Kern

dieſes beiſpielloſen Lebenswerkes, geſchaffen

an jener Wende, wo die aufgewühlteſte Ju

gend ſich in ſtärkſter Manneszucht dem klar

ſten Alter zuwandte. Schon herrſchen die

Geiſter der Weisheit, der Einfügung, der Ord

nung – aber noch donnert unterirdiſch der

Titanenzorn junger, an allen Schranken des

Ich rüttelnder Leidenſchaft. Ganz Indivi

duen ſind noch die Geſtalten dieſes Gedichts,

und doch durch die Höhe verſittlichender Ein

ſicht, auf der ſie ſtehen, ins Ueberindividuelle,

Typiſch-ewige gerückt. Obſchon ſie ganz

lebendig ſind, iſt an ihnen nichts mehr zu

fällig; ſo ſind ſie im Weltgeſetz. Hier iſt

höchſtes Gleichgewicht, reinſte Harmonie –

und doch, dieſer Goethe, der kein Trauerſpiel

ſchreiben konnte („Das würde mich töten“),

hat in der ſtillen Luft dieſes Schauſpiels Töne

einer ſo tiefen Reſignation, geopferter Sehn

ſucht, getöteten hohen Muts, daß wir mehr

als durch des blinden Oedipus Klage oder

des wahnſinnigen Lear Schrei erſchüttert

werden. Von der tiefen Wehmut des Abend

lichts iſt etwas in allem Leuchten dieſes Ge

dichts. Seine glücklichſten Wendungen, ſeine

froheſten Worte noch durchſchauern uns mit

einem ſüßbittren Hauch von Vergänglichkeit

– ſein allerhöchſtes aber iſt dann die harte

Tapferkeit, die in dieſer tiefen Vergänglich

keit doch ſchaffen, das Gute ſchaffen, das

Rechte tun will –, nicht, weil es „Sinn“

hat oder „Glück“ bringt, ſondern weil der

Gott es heißt, deſſen Ruf des Lebens frei

ſtrömende Welle durch unſern Buſen trägt.

Gleich fern von ruchloſem Optimismus wie

von feig melancholiſcher Schwärmerei – ganz

menſchlich leidend und göttlich ſchaffend –,

ganz gebundene Natur und freier Geiſt, ſo

ſteht dieſes Gedicht in unſeres Seins inner

ſter Mitte.

Iphigenie – vom furchtbaren Fluch ihrer

Ahnen beladen bis ins innerſte Herz, und durch

den Willen zur Wahrheit und Gerechtigkeit

und Güte den Fluch löſend, den Barbaren

Milde, den Griechen reine Heimkehr be

reitend – Iphigenie, die Frau und die

Prieſterin, die Tantalidentochter und die Er

löſcnde - – wer vermag ſie, wer vermag ihre

Welt heute auf unſere Bühne zu ſtellen ?

Prüfſtein eines ganzen Geſchlechts muß es

ſein, ob es für ſoviel Wahrheit und Heilig

keit zugleich lebendige Hülle zu ſchaffen ver

mag. Als ich ganz jung war, ſah ich am

Königlichen Schauſpielhauſe in

Berlin noch eine „Iphigenie“, die aus den

letzten Reſten der Goetheſchen Theatertradi

tion gefügt war, wie ſie in aller Verbiegung

faſt ein Jahrhundert gelebt hatte. Muſikaliſche

Würde des Tons und feierliche Schönheit der

Gebärde als Ausdruck frei herrſchenden

Geiſtes, das war Goethes Theaterſtil geweſen
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– und weil die Höfe autoritativ geſicherte

Form lieben und die unſichere Neuerungs

wut der Natur fürchten, wurde dies – lang

ſam abblaſſend – der Hoftheaterſtil.

Damals blühte am Schauſpielhauſe noch

Roſa Poppe, die erhabene Leidenstöne und

feierlichen Jubel auch mit innerer Kraft zu

ſetzen vermochte, und Adalbert Matkowsky

ſtand da als Oreſt, einer jener ſeltenſten Fälle

in der Körperkunſt, wo entfeſſelte Natur aus

naivem Inſtinkt ins Erhabene wächſt. Das

waren dem Goetheſchen Stil gleichgeborene

Kräfte, das wurde volle theatraliſche Wieder

geburt. Aber die Träger dieſes Stils waren

einzelne – die Tradition, die ſich von ihnen

noch den Schein des Lebens lieh, erblaßte

bald völlig. Die „naturaliſtiſche“ Gene

ration hatte ſich zu tief in die leidvollen Un

freiheiten des Menſchen hineingefühlt, um

die vielfach rein konventionellen Weihegebär

den der alten Schule nicht als leeren Schein

zu empfinden. Aber auf ihre dumpfe, ge

drückte, nervös leidende Art war dies hohe

Lied der Menſchenwürde überhaupt nicht zu

ſprechen – und ſo haben wir in der Tat ſeit

mindeſtens zwei Jahrzehnten keine irgend

wie weſentliche Neuinſzenierung von Goethes

„Iphigenie“ in der deutſchen Reichshauptſtadt

gehabt. Im Negativen ein ſehr bedeutendes

Zeichen der Zeit. 1

Nun hat Direktor Barnowsky, in allem

löblich bemüht, über die Tradition ſeines Vor

gängers Brahm zu größerem Reichtum auf

zuſteigen, am Leſſing the at er eine Neu

inſzenierung gewagt. Aber außer dem Mut

des Wagens war an dieſer Aufführung faſt

nichts gut. Nur Friedrich Kayßlers Thoas

reichte, menſchlich und groß, in Goethes

Reich; Lina Loſſen gab das leidende und ju

belnde Weib, faſt noch mehr Mädchen, mit

reicher und zarter Menſchlichkeit, – zur

Titanentochter, zur Prieſterin, zur Halbgöttin

fehlte es an Kraft des Wuchſes und Kunſt des

Wortes. Und ſtatt zu ihrem zu kleinen aber

doch echten, intimen Gebild nun wenigſtens

Mitſpieler zu ſtimmen, ließ die Regie einen

Oreſt und Pyladas los, bei denen ſich alter

Hofſtil durch naturaliſtiſche Sorgloſigkeit zu

wüſter Theaterei zerſetzt hatte. Die Regie war

überhaupt durchaus planlos und ſpielte dies

ſtatuariſche Werk in einer kindiſch „natür

lichen“ Dekoration, die die Geſtalten unauf

findbar machte, den Schall verſchluckte – und

ab und an durch unmotivierte Abendbeleuch

tungen „geſtimmt“ wurde.

Das war nicht einmal ein Anfang. Ein

Anfang, ein Wille immerhin war in der

Iphigenie-Inſzenierung, die ich vor vier Mo

naten im Düſſeldorfer Schauſpiel

haus ſah: im Flachrelief vor einer

goldenen Wand gliederten ſich monumentale

Gruppen. Vielleicht war hier das ſtiliſierende

Prinzip noch nicht ſtets mit der Natur im

Einklang, und die Darſtellung hatte (obſchon

Luiſe Dumont ſehr viel vom großen Umriß

der Iphigenie zeigte) nicht durchweg die ent

ſcheidende Kraft. Aber hier war doch der

Wille, auf unkonventionellem Weg das Pathos

dieſes Gedichts neu zu wecken.

Und das drittvorletzte Mal ſah ich Iphi

genie vor ein paar Jahren – in Lübben.

Auf der Bühne des märkiſchen Wander

theaters, ein Saal, ein Podium, eine dunkle

Rupfenwand als Mauer, eine blaue als

Himmel oder Meer darüber, eine getünchte

Kiſte als Altar in der Mitte. Und dazu ganz

junge, teils begabte, teils unbegabte, durch

weg unreife, aber durchweg leidenſchaftlich er

regte Mimen. Der gar nicht hemmende

Mangel alles Szenenkomforts gab die ſelt

ſame Wärme eines privaten, dilettantiſchen

Haustheaters; die Kunſt der immerhin be

gabten jungen Spieler hielt die notwendigen

Störungen des Dilettantiſchen ab– und es

entſtand eine freie, vom Apparat erlöſte

Wirkung des Gedichts, die voll

kommen überwältigte. Das war die

ſchönſte meiner vier Iphigenien-Aufführun

gen. Und da liegt das Ziel, das nicht nur

für dieſe Inſzenierung und nicht nur fürs

Theater heute Ziel iſt: den ſzeniſchen Apparat

zum geräuſchloſeſten Dienſt zurückdrängen

und jugendſtarke Künſtler ſammeln, ſuchen,

wecken, die Natur genug in ſich haben, um

ohne „pſychologiſche“ Skrupel dem Dichter

auf ſeine Freiheitshöhe zu folgen.

Julius B ab.

Bº S-2
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Der Zorn des Enttäuſchten.

Die Katzbalgereien zwiſchen Arthur Trebitſch

und Joſef Kitir einerſeits und Ferdinand Gre

gori, Siegfried Trebitſch und ſeiner Frau Tina

andererſeits, die ſich um eine von Ferdinand Gre

gori ſchnöder Weiſe nicht vorgeleſene und von

Siegfried Trebitſch ſchnöderer Weiſe als ein

Schmarren bezeichnete Aloveile („Die ſchlechteſte

Tat“) des Herrn Arthur Trebitſch drehen, ſind zu

nächſt einfach eine übelriechende Privatangelegen

heit. Aber Arthur Trebitſch ſchließt von ſeinem

beſonderen Fall auf einen allgemeinen Verfall

und hat in dieſem Sinne (im Verlag von Heinrich

F. S. Bachmair, München) eine Broſchüre ver

öffentlicht, die er mit feierlichem Aachdruck einen

Beitrag zur deutſchen Literaturgeſchichte unſerer

Zeit nennt.

Vor etwa zwei Jahren hat Herbert Eulen

berg, der ſich heute gewandt und erfolgreich den

Wünſchen des Bildungsphiliſters anpaßt, eine teils

pompöſe, teils weinerliche „Trauerrede an die

deutſche Mation“ geſchrieben und ſein perſönliches

Mißgeſchick zu einem Monument von unſerer

Zeiten Schande aufgebauſcht, und ähnlich ver

fährt jetzt der ſich von ſeinem Bruder Siegfried

verfolgt wähnende Arthur Trebitſch. „Der Fall

Ferdinand Gregori und Siegfried Trebitſch“

wächſt ſich unter ſeiner zornigen Feder zu einem

Ereignis von zeitgeſchichtlicher Bedeutung aus.

Er macht den wehrloſen Ulrich von Hutten zu

ſeinem Schutzpatron und ruft mit Cäſar: „Alea

jacta est!“ Er betont, daß von ihm noch kein

einziges Werk in Buchform erſchienen ſei, deſſen

Druckkoſten er nicht hätte tragen müſſen, und be

hauptet daraufhin: „Wir leben in einer erbärm

lichen Zeit.“

Item, der Chroniſt iſt geneigt, die hitzige

Broſchüre des Herrn Arthur Trebitſch als die

tragigroteske Ausgeburt eines verfolgungswahn

ſinnigen Dilettantismus anzuſehen und demgemäß

dem Papierkorb zu überantworten. Aber plötz

lich ſteigen Bedenken in ihm auf. Die Hand, die

den „Fall“ ſchon der Vernichtung preisgeben will,

hält inne . . .

Es iſt ſicher, daß das, was Arthur Trebitſch,

der Stiefſohn des Glücks, über die Deutſchland

und Oeſterreich umſpannende G. m. b. H. für

Literatur und Theater, über den von dieſer all

mächtigen Genoſſenſchaft ausgeübten Terrorismus,

über die unheilvolle Verquickung von Geiſt und

Geld, über Protektionswirtſchaft, Aepotismus und

verwandte Uebelſtände ſagt, weit über das Ziel

hinausſchießt, aber ebenſo ſicher iſt es, daß der

Verfaſſer der von Ferdinand Gregori trotz aus

drücklicher Zuſage aus unſchönen und hinfälligen

Gründen nicht vorgeleſenen Aovelle kein leeres

Stroh driſcht. Anno 1828 hat Grabbe, ein Ent

täuſchter von großem Format, ſeinem Leporello

(„Don Juan und Fauſt“) die höhniſchen Worte

in den Mund gelegt:

„Konnexion! Ja, wenn das iſt! Kon

nexion iſt viel, Verſtand, Verbrechen, Aecht

ſind gar nichts. Lieber Verſtand verlieren

als die Konnexion.“

Arthur Trebitſch ſtimmt mit Grabbe überein

und richtet ſeine Angriffe vor allem gegen die

literariſche Gegenſeitigkeitsmethode, die er als ſo

niedrig und gemein erachtet, daß er die Behaup

tung aufſtellt: „Jeder Schuſter und jeder Schnei

der hat es beſſer als der Mann der geiſtigen

Arbeit.“ Wenn Arthur Trebitſch ſchreibt, daß

demjenigen, der ſeine Gedankengänge nicht ver

ſteht oder nicht verſtehen will, nicht zu helfen ſei,

und wenn er gelegentlich erwähnt, daß Eduard

Stuckens „Lanval“ eigentlich nur von ihm zu.“

tiefſt erfaßt worden ſei, ſo ſind das natürlich

komiſche Uebertreibungen eines krankhaft erregten

Gehirnes. Aber ein Satz wie: „Heute wächſt

ein Geſchlecht auf, das ſich nicht Zeit und Auhe

zum Erleben gönnt, aus welchen Erlebens ge“

laſſener Ungezwungenheit einzig und allein die

Schöpfung erblühen kann, ein Geſchlecht, das un“

wirklich, zerſtreut, zerfahren und ohne fixierende

Kraft in – oder beſſer geſagt außer – dem Leben

ſteht . . .“ enthält, trotz ſeiner grammatikaliſchen

Steifheit, eine Mahnung, die die zeitgenöſſiſchen

Stürmer und Dränger ſich ad notam nehmen ſoll

ten, und die Klagen über den geſchäftsmäßige

Charakter des heutigen literariſchen Betriebes be“

ruhen auf Tatſachen, die ebenſo offenkundig wie

beſchämend ſind.

ANamentlich die folgende rhetoriſche Frage

des Herrn Arthur Trebitſch blieb dem Chroniſte"

im Gedächtnis haften: „Wo iſt der Dichter hin,

der bei der Verteilung der Güter dieſer Erde

nicht anweſend war?“ Hans Harbeck
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Das Leben für die Lebenden“).

Von

Max Adler.

# Ä s wird wohl kaum eine Meinungsver

Äſchiedenheit darüber geben, daß in

E? dem Kampf um die Viviſektion alle

Gründe der Menſchlichkeit für die Gegner der

„wiſſenſchaftlich gutgeheißenen Tortur“

ſprechen. Die anderen mögen die Wiſſenſchaft

für ſich haben; der über aller Wiſſenſchaft ſte

henden Barmherzigkeit iſt der Gedanke an die

ſyſtematiſche Folterung unſchuldiger Krea

turen unfaßbar.

Umſo größeres Intereſſe dürfte die Tat

ſache finden, daß in England ein Anhänger

der Viviſektion aufgeſtanden iſt, der ſeinen

Standpunkt nicht nur mit den üblichen wiſſen

ſchaftlichen, ſondern auch mit rein humani

tären Motiven zu verteidigen weiß, und, wie

man zugeben muß, nicht ohne Geſchick. Das

Allerſeltſamſte dabei iſt aber, daß er nicht

etwa Tiere, ſondern den Menſchen ſelbſt

als Objekt der Viviſektion ins Auge faßt;

allerdings nur unter beſtimmten Voraus

ſetzungen, die eben das weſentliche an der

Sache ſind. -

Dr. Preſton King, Bürgermeiſter der

Stadt Bath in England, vertritt allen Ernſtes

den Standpunkt, daß die Todesſtrafe in

ihrer gegenwärtigen abſtoßenden Form ab -

geſchafft und durch den ſelbſt gewähl

ten Tod für die Wiſſenſchaft erſetzt

werden müſſe. Es war vorauszuſehen, daß

dieſe Auffaſſung unter den Antiviviſektio

niſten, die heute in England eine Macht bil

den und ſogar einzelne ärztliche Autoritäten

für ihre Beſtrebungen gewonnen haben, einen

*) Wir geben hier den Ausführungen unſres Mit

arbeiters Raum, ohne uns mit ihnen identifizieren

zu können.

Sturm der Entrüſtung hervorrufen werde.

Nachdem ſich aber die Wogen der erſten Er

regung gelegt haben, und Dr. King verſchie

dentlich, in der Preſſe und in Verſammlungen,

zu Wort gekommen iſt, beginnt man allmäh

lich aufzuhorchen. Das Publikum findet jetzt,

daß Dr. King keineswegs der Barbar iſt, den

man urſprünglich in ihm ſehen wollte, und

iſt mindeſtens bereit, ſich mit ſeinen kühnen

Forderungen auseinanderzuſetzen.

Kürzlich hat ſich Dr. King todesmutig

in die Höhle des Löwen gewagt. Er hat in

einer Verſammlung der Viviſektionsgegner

von Bath ſeine Beſtrebungen dargelegt und

bei dieſem Anlaß manchen ſtillen Freund ge

worben, der aber über kurz oder lang laut

für ihn zeugen dürfte.

Dr. King zerſtreute zunächſt das Miß

verſtändnis, als ob es ihm lediglich um die

Ausdehnung der von den Aerzten geforderten

und gebilligten „unnützen Tierquälerei“ auf

den Menſchen zu tun wäre. Er geht vielmehr

in ſeiner Ehrfurcht vor allem Lebendigen ſo

weit, daß er die Todesſtrafe im Prinzip voll

kommen verwirft. Solange aber die Recht

ſprechung ſie nicht entbehren zu können, glaubt,

ſoll es dem zum Tode Verurteilten freiſtehen,

ſich irgendeiner leichteren Art der Vivi

ſektion zu unterwerfen und ſo ſein verfal

lenes Leben auf dem Altar der Menſchheit

zum Opfer zu bringen.

Dr. King iſt Realpolitiker; aber es iſt

ſicher, daß ſeine Argumentation nicht ledig

lich vom Verſtandeskalkül, ſondern vor allem

von einem tief menſchlichen Empfinden ge

tragen wird. Dem rettungslos Geſunkenen,

aus aller menſchlichen Gemeinſchaft Geſtoße

nen ſoll noch die Möglichkeit geboten werden,

ſeine Schuld durch eine Tat des Heroismus

zu ſühnen. Nicht der Strick und der Richt
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pflock ſoll das Ende ſein, nicht die troſtloſe

Verſcharrung eines verſtümmelten Kadavers,

der wie eine Peſtbeule vom Geſellſchaftskör

per losgeſchnitten werden mußte, ſondern ein

gewaltiges Sichwiederaufrichten, ein Verzei

hung heiſchendes Greifen nach tauſend Brü

derhänden, die große, verſöhnende Wiederver

einigung mit den ewigen Zwecken des Men

ſchenlebens.

Es gibt eine ganze Anzahl anſteckender

und epidemiſcher Krankheiten und eine Reihe

organiſcher Vorgänge im menſchlichen Körper,

über deren Natur noch recht wenig Licht ver

breitet iſt, denen gegenüber alle Mühe des For

ſchens bisher verſagte. Unſtreitig hat die

Viviſektion der Heilwiſſenſchaft auf all dieſen

Gebieten manchen wertvollen Dienſt geleiſtet;

aber auch ſie vermag, mindeſtens in ihrer

bisherigen Form, kaum einen Zipfel jenes

Schleiers zu lüften, mit dem die Natur ihre

Geheimniſſe umgibt. Denn der tieriſche Or

ganismus reagiert auf die angeſtellten Ex

perimente des Viviſektors doch in ganz

anderer Weiſe als der menſchliche, und ſchon

mancher Forſcher ging in die Irre, der meinte,

vom Verhalten des Meerſchweinchens gegen

über einer Doſis beſtimmter Krankheitser

reger ganz korrekte Schlüſſe auf die ent

ſprechende Reaktionsweiſe des menſchlichen

Körpers ziehen zu können.

Es ſteht zum Beiſpiel vollkommen feſt,

daß der Bazillus der Schlafkrankheit,

deren Bekämpfung bekanntlich eines der wich

tigſten Probleme der deutſchen Kolonialpoli

tik darſtellt, mit einiger Ausſicht auf Erfolg

nur am menſchlichen Körper ſtudiert wer

den kann. Auch in anderen Fällen hat ſich das

Tierexperiment bisher als recht unzuverläſſig

erwieſen. Welche Meinungsverſchiedenheiten

herrſchen gegenwärtig noch unter Hygienikern

und Aerzten in der Frage des Milchgenuſſes!

Während die Wiſſenſchaft neueſtens der An

ſicht zuneigt, daß die außerordentlich hohe

Kinderſterblichkeit, unter der die ziviliſierte

Menſchheit allen Anſtrengungen und allen er

zielten Fortſchritten zum Trotz heute noch

leidet, hauptſächlich auf die immer mehr um

ſich greifende Verwendung gekochter Kuhmilch

als Säuglingsnahrung zurückzuführen iſt,

lehrt doch andererſeits die leidige Erfahrung,

daß die ſchmackhaftere rohe Milch wegen der

Gefahr tuberkulöſer Anſteckung als Nahrungs

mittel überhaupt nicht gut in Betracht gezogen

werden kann. Die Tuberkuloſenſtatiſtik weiß

von ganzen Dörfern zu berichten, die in er

ſchreckend kurzer Zeit förmlich ausgeſtorben

ſind, ohne daß irgend jemand eine zureichende

Erklärung beizubringen wußte, bis ſich end

lich als Urſache die traditionelle Gepflogen

heit der dortigen Bewohner herausſtellte, in

der heißen Jahreszeit, zumal während der

Ernte, ſtatt des Waſſers ungekochte Milch als

Maſſengetränk zu konſumieren. Und doch

kann man es dem Bauern, ſolange eine infek

tiöſe Erkrankung ſeines Viehſtandes nicht aus

drücklich feſtgeſtellt iſt, ſchwerlich verdenken,

wenn er ſich eines ſo leicht zugänglichen, an

ſcheinend unſchuldigen Nahrungs- und Er

friſchungsmittels ohne weiteres bedient.

Volle Klarheit und, was oft nicht weniger

ins Gewicht fällt, Erlöſung von den drücken

den Schutzvorſchriften der Hygiene, könnte auf

dieſem Gebiet nur das genaue Studium der

betreffenden Krankheitsvorgänge im menſch

lichen Körper bringen. Und auch in der ſo

heftig umſtrittenen Impffrage wäre ein end

gültig überzeugendes Wort erſt nach der An

wendung dieſes letzten untrüglichen Beweis

mittels möglich.

Für die Vernichtung des einen Lebens

wäre dem Mörder, der ſich freiwillig dem

Tod für die Heilwiſſenſchaft unterziehen will,

Gelegenheit gegeben, viele, ja unzählige Men

ſchenleben zu erretten und damit ſein todes

würdiges Verbrechen in Wahrheit zu ſühnen,

nicht bloß auf Grund einer geſetzgeberiſchen

Fiktion, die heute mehr und mehr zu verblaſ

ſen beginnt. Das „Auge um Auge, Zahn um

Zahn“ einer veralteten Vergeltungsmaxime

erhielte einen reineren, höheren Sinn, wenn

ſie der erwachende Rechtsheroismus des

Täters gegen die eigene Bruſt wendete. Und

nur ſo wäre vielleicht eine Probe möglich

auf die Wahrheit jener erhebenden, herzſtär

kenden Hoffnung, deren ſich auch der ingrim

migſte Peſſimiſt nicht gerne entſchlagen

möchte: daß ſelbſt im Gefühlsleben des ver

kommenſten Verbrechers noch ein Punkt

–
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exiſtiert, wo das große Wort von der Inter

eſſengemeinſchaft der geſamten Menſchheit

noch einen Widerhall erweckt, ein Punkt, den

man nur zu finden und anzuſchlagen braucht,

um die große allbrüderliche Empfindung zum

Mitſchwingen zu bringen.

In Tolſtois „Macht der Finſternis“ be

freit ſich ein Kindesmörder von der erdrücken

den Laſt ſeiner Schuld, indem er ſeine Un

tat vor der verſammelten Gemeinde hinaus

ſchreit und damit die ſouveräne Tatſache der

menſchlichen Gemeinſchaft und ſeinen unlös

baren Zuſammenhang mit ihr laut bekennt.

Aber dieſes Bekenntnis und dieſe Demon

ſtration wären noch echter und unbezweifel

Harer, wenn es ſich um eine reuige und heil

ſame Tat handelte; das freiwillige Sterben

im Dienſte aller iſt eine ſolche Tat, und eine,

die ethiſch tauſendmal höher ſteht, als das

Harakiri des beſiegten Japaners oder die

Selbſterdroſſelung des gefallenen Günſtlings,

dem der Padiſchah die ſeidene Schnur ſchickt.

Wie oft geſchieht es, daß ein überführter

Kapitalverbrecher ſich ſogar den Prieſter wei

gert, weil ihn ſeine Beichtformel kalt läßt,

ſein lehrhaftes Sühnegebot ihn nicht zu er

rufen verunag; iſt es nicht viel wahrſchein

licher, daß die Größe der rein menſchlichen

Aufgabe, für die er ſich aufgeſpart ſieht, den

handelnden, den ſittlich handelnden Menſchen

in ihm erweckt?

Und wenn am Ende der Verbrecher, der

dieſes heilſame Sühneopfer bringt, mit dem

Leben davonkäme, wer fände alsdann ſo leicht

den traurigen Mut, über Irrwege der blinden

Thentis zu ſpotten? Wäre es nicht lediglich

ein Zeichen der eigenen Blindheit, in einem

ſolchen Ausgang das wunderbare Werk der

ausgleichenden Gerechtigkeit zu verkennen ?

>TR

Aus dem Heimatlande der

„Abſtinenz“.

Von

Dr. med. Spier - Irving, München.

ic Pariſer führenden Schneider und

Modeſchöpfer haben ſich gegen die ame

FÄFF, rikaniſchen Einflüſſe in der franzö

ſiſchen Mode gewandt. Aicht weil ſie fürchten, daß

e

ihnen von Amerika aus die Hegemonie in der Be

kleidungskunſt für Frauen entriſſen werden könne.

Der Grund iſt, wie bekannt, nur die Extravaganz

der amerikaniſchen Modedamen, denen man keine

neue Kreation exzentriſch, das heißt ſexualneu

rotiſch genug geſtalten kann.

Die amerikaniſche Mode der oberen Geſell

ſchaftsdamen iſt, wo man ſie auch antippt, die

vollkommenſte Demonſtration einer Sexualneu

roſe. Alles, auch das Aebenſächlichſte, dem Un

befangenen Harmloſe, wird dort von dem Geiſte

ungeſtillter Erotik durchtränkt. Und ſo mußten

natürlich die ſranzöſiſchen Schöpfungen der Mode

für die A)ankeeladies, wenn wir dieſes epitheton

ornans hier überhaupt anwenden dürfen, außer

gewöhnlich erotiſch betont werden.

Das ſcheint doch nicht mit den Anſchauungen,

die wir von dem Lande der laut betonten Abſtinenz

und den Sitten der puritaniſchen Mankees haben,

übereinzuſtimmen. Es ſtimmt aber doch.

Die durchſichtigen Kleider, die ſich in Paris

überhaupt kein Bürgerrecht erwerben konnten,

wurden im „enthaltſamen“ Amerika zu einer Land

plage. Selbſt bis in die fertſtett Provinzſtädtchen

des Weſtens drangen dieſe Diaphariegewänder,

wie man ſie dort bezeichnetc.

Die Damen liefen auf der Straße herum,

wie die der ARevolutionszeit. Sie hatten über

den Deſſous weiter nichts wie ein durchſcheinendes

Stückchen Stoff, in der Form eines Aockes. Aber

es war da, um nicht vorhanden zu ſein. AMan

konnte ſeine Exiſtenz überhaupt nicht kon

ſtatieren. Alles was darunter ſteckte, konnte man

dagegen ſehr freigebig von den ſittenſtrengen

Ladies demonſtriert erhalten.

Waden, Schenkel, Unterkleidung von auf

reizendem Weſen u. dergl. Die amerikaniſchen

Zeitungen waren voll von Karikaturen von

gegen die Sonne ſchreitenden Frauen, welche un

ſchuldig ihre Aeize, ſoweit das nicht gegen das

Strafgeſetzbuch verſtieß, dem Beſchauer präſen

tierten. Das alles klingt unglaublich, und wer

es nicht erlebt hat, wird geneigt ſein, zu zweifeln.

Aber die zeitgenöſſiſche Literatur, die Tages

preſſe uſw. werden ihn jedenfalls, wenn er ſich

die Mühe der Quellenforſchung nehmen will,

überzeugen können.

Zwar wurden junge Damen direkt auf der

Straße verhaftet, weil ſie zu paradieſiſch mit
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ihren Gaben die Aebenmenſchen beglücken

wollten, aber es half nichts. Die Mode herrſchte

ſolange eben, bis die Witterung ihr ein Ende

machte, wie die Landplage der Heuſchrecken am

beſten durch einen kalten Regen vernichtet wird.

Dieſe Torheit, welche die in wiſſenſchaftlichen

Kreiſen wohlbekannte Exhibition in etwas ver

ſchleierter Form bedeutete, iſt jetzt durch die

neuſte der geſchlitzten Möcke, der dünnen unter

kleidloſen Roben, der kühnen Körperenthüllungen

uſw. abgelöſt worden.

Die Amerikanerinnen tragen geſchlitzte

Kleider, bei denen tatſächlich die Schenkel bis

weit über das Knie dem Aebenmenſchen frei

gegeben werden. Sie werfen ſich Draperien über

die Hüften, welche alles eher tun, als etwas

verbergen, welche ſo raffiniert gebaut ſind, daß

man auch ohne anatomiſche Vorkenntniſſe ana

tomiſche Studien treiben kann und ſich über

ſonſt verhüllte Regionen informieren mag.

Skandalös iſt alles dieſes Treiben der

AMankeeladies. Aicht etwa, weil wir hier die

gefährdete AMoral beſchützen wollen. Wir nehmen

an, daß die Moral der Oeffentlichkeit nicht ſo

ſehr dadurch bedroht iſt. Aber die ſexuelle Aeu

roſe auf die Publizität der Straße, des Salons

und des Theaters zuzuſchneiden, das dünkt doch

entſchieden dem geſchmackvollen Zeitgenoſſen etwas

gewagt. Boudoir- und Schlafzimmergeheimniſſe

ſind für äſthetiſche Leute immer noch nicht Stamm

tiſch- und Five-o-clock-Angelegenheiten.

Aichts in der franzöſiſchen, gewiß über

triebenen AMode iſt den extravaganten, hyſteriſchen

Amerikanerinnen übertrieben genug.

SAlles müſſen ſie noch mehr ausgearbeitet

haben. Wo eine Möglichkeit beſteht, vorhandene

Reize zu illuſtrieren, wird es von ihnen getan.

Fußarmbänder, Schenkelkettchen, wie die De

mimondänen des alten Babylons, raffinierte Aus

ſchnitte, welche alles ſagen, ohne etwas zu ge

währen, Seidenſtrümpfe, welche die Haut preis

geben und erotiſche Spannungen erhöhen ſollen

uſw., bevorzugen ſie. -

Die Pelz- und Hüteübertreibungen der

Amerikanerinnen ſind nicht, ohne eine beſondere

Abhandlung hier zu bringen, genügend zu cha

rakteriſieren. Alles wird dort von den beſſeren

vermögenden Damen getan, ſich als das Objekt

einer in Ueberdruck ſtehenden Sexualität zu

züchten.

Und die Kreiſe, welche eigentlich nicht das

Geld dazu beſitzen, die Verkäuferinnen, die Tele

phoniſtinnen, die Schreibmaſchinengirls, und wie

ſie alle heißen mögen, ſie verſuchen eben ſo gut

als möglich die erlauchten Beiſpiele nachzuahmen.

Es mag manchem Chef ſchwül geworden ſein,

ſolange die Mode der durchſichtigen Kleider

herrſchte, wenn er mit ſeiner bildhübſchen, aber

ſehr enthüllten Angeſtellten ſich offiziell zu be

ſchäftigen hatte. In den Telephonämtern ANew

AMorks wurde ein ſpezieller Ukas herausgebracht,

der den Beamtinnen die durchſichtigen und zu

weit ausgeſchnittenen Kleider verbot. Dort waren

ſicher Störungen im Betrieb vorgekommen, weil

ſich die Männer zu viel in das Studium der

neueſten Moden vertieften.

Die amerikaniſchen Geſchäftsmädchen und

Angeſtelltinnen geben mehr wie die Hälfte alles

ihres Verdienſtes für Kleider und Schmuck aus;

das iſt ſtatiſtiſch feſtgelegt. Es exiſtieren dort

Mädchen, welche 2000 Mark erwerben und

1400 Mark nur dem „Staat machen“ opfern.

Und die Damen der Geſellſchaft befleißigen

ſich einer ſinnloſen Verſchwendung, wenn die

Mode in Frage kommt.

Warum aber dieſer ſpezifiſch amerikaniſche,

erotiſche Modetrieb?

AMode dient den Frauen ja zur Erhöhung

ihres ſexualen Wertes. Das wird niemand be

zweifeln, und deswegen die Mode verdammen,

hieße einen wundervoll bereichernden Beſtandteil

Unſeres Sinnenlebens eliminieren wollen.

Aber die ANode ſoll nicht dazu dienen, als

Aphrodiſiakum ſozuſagen Kupplermiſſionen zu er

füllen.

Und wenn ſie das in Amerika tut, ſo iſt das

in der Eigenart der A)ankeelebensbedingungen

und der beſonderen Stellung der Frau dort be

gründet.

Die Dame iſt dem Amerikaner das Ideal

der Welt. Sie iſt für ihn unerreichbar, wenn er

ſich nicht mit ihr verheiratet. Er muß ſeine

heißen Wünſche an den kühlen, berechnenden

Augen der Wankeelady abblitzen ſehen. Dort

ſteigert ſich die Sehnſucht nach dem Weibe bis

zur Hitze. Und das Weib, welches die Trümpfe
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in der Hand hat, welches die abwartende Stellung

einnimmt, welches ſich erobern laſſen will, be

obachtet dieſen Kampf der Männerwelt gegen die

„uneinnehmbare“ Feſtung mit einem grauſamen,

wollüſtigen Gefühl. AMan kann wohl ſagen, daß

nirgends in der Welt die Proſtitution ſchlimmer

und verbreiteter iſt, wie in Amerika, weil dort

im Lande eine glutende, erotiſche Atmoſphäre

durch die Unerreichbarkeit der ſogenannten beſ

ſeren AMädchen des Mittelſtandes und anderer

Kreiſe vorhanden iſt. Es gibt in Amerika durch

ſchnittlich keine „Verhältniſſe“, keine Midinettes

mit Freunden, keine Griſettes, keine Studenten

mädchen, keine Bohémiengirls, kurz, es gibt kein

freies Liebesleben vor der Ehe. Man kann das

von verſchiedenen Geſichtspunkten aus als ſehr be

grüßenswert bezeichnen. Aber die Folge iſt in

Amerika eine andere, als man wünſcht. Die ge

waltige Ausbreitung der Proſtitution, eine un

geheuerliche Herrſchaft geſchlechtlicher Laſter, die

wir hier nicht detaillieren können, und dann,

wenn wir alles andere, das nur in Fach

Zeitſchriften weiter auseinandergeſetzt werden

könnte, hier übergehen, eben die extravagante

erotiſche AMode, welche den Männern dort die

Köpfe noch heißer macht, als ſie ſchon ſind.

Dieſe Modeextravaganzen werden von den

Frauen ſyſtematiſch kultiviert. Sie ſind rein

ſexualer Aatur und ſollen die dortige, ſo ſchon

ſchwüle geſellſchaftliche Atmoſphäre noch tropen

hafter machen.

Die Frau treibt es bis zu der äußerſten

Grenze des Erlaubten, weil ſie einen ſinnlichen

Kitzel dabei empfindet, die Männer nach ſich

ſchmachten zu ſehen. Der verkappte Sadismus

iſt in der AMode unverkennbar. Iſt ſie aber ver

heiratet, dann freut ſich der glückliche Gemahl

als der „beatus possidens“, wenn die Frau im

Zentrum der Blicke und des Begehrens andrer

ſteht. Er kann das alles mit einer Genießermiene

einſtecken.

*nd die jungen Mädchen, denen die Bewun

derung der Männer von der Coedukationsſchule

an eingeimpft worden, kleiden ſich ſchon ſo raffi

niert im Lande der unbegrenzten Möglichkeiten,

daß man ſich wundert, wenn nicht mehr Ver

brechen vorkommen, als wirklich ſtatiſtiſch gebucht

ſind.

Das ganze Land, welches doch in der Ver

äußerlichung geſchlechtlicher Moral ſo betriebſam

iſt, welches viele nüchterne Sekten beſitzt, welches

die Welt mit Predigern und Verkündern über

ſchwemmt, leidet an einer grenzenloſen Unbefrie

digung, an einem nie gelöſten Ausgleich ſexu

aler Energien.

Die Sinnlichkeit unter der Oberfläche dort iſt

unmeßbar, und die Mode der Frauen iſt einer

der vielen Spannungsmanometer erotiſcher, ge

feſſelter Triebe.

So iſt die amerikaniſche Frauenmode mit

ihrer unverhüllten Betonung der Sexualität zu

verſtehen.

Die Frau macht ſich mit einer wollüſtigen

Grauſamkeit dem Manne als Sexualweſen immer

reizvoller, immer unverhüllter gibt ſie ſich ſeinen

Blicken, ohne ſich aber ſonſt, außer durch das

Standesamt, zu geben. Gewiß, wollen wir hier

einfügen, kommen auch in Amerika voreheliche

Verbindungen zur Kenntnis, aber ſie ſind ſeltene

Ausnahmen, welche an dem Geſamtbild nichts

ändern. Die Frau ſteht dort ohne Kritik da.

Was ſie tut, iſt wohlgetan.

Ja, ſie kann neue Anſchauungen, neue Be

wertungen in den Urteilen der Mankees ver

urſachen.

Dieſe ſexuelle Mode katexochän, welche doch

jedem vernünftigen Menſchen als das typiſche

Stigma der Sexualneuroſe, der Hyſterie, erſcheinen

wird, welche auch durch nichts künſtleriſch oder

kulturell entſchuldbar iſt, wird von den ameri

kaniſchen Männern als der Wille der Frauen

welt faſt ſklaviſch akzeptiert.

Aur wenige Stimmen erheben ſich dagegen,

und dann meiſtens nicht mit der Würde der Ent

rüſtung, ſondern mit der wohlwollenden Bon

homie des freundlichen Witzes.

Weil die ganze Atmoſphäre dort von einer

nicht eingeſtandenen Sinnlichkeit durchtränkt iſt,

weil ſich die Menſchen dort nach einer freieren

Betrachtung der ſexuellen Tatſachen ſehnen, macht

ſich die gefeſſelte Kraft eben unheilvoll bemerk

bar; ſie invertiert ſich in die Mode.

Keiner wagt, die Sache an der Wurzel anzu

faſſen. Keiner wagt dort, gegen die ſexuelle Feti

ſchierung des weiblichen Geſchlechts zu polemi

ſieren. Aicht gleichſtellen wird ſich der Ameri

kaner die Frau, ſondern weit über ſich poſtieren.
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ANicht aber, weil er ſie für vollendeter oder

polyvalenter als den Mann hält, ſondern weil ſie

ihm die Erlöſerin ſexualer Qualen iſt, die ſein

Jugendleben vergällten. Daraus iſt die gren

zenloſe Dankbarkeit, die helotiſche Unterwerfung

der Amerikaner unter den Feminismus zu ver

ſtehen, und auch die kritikloſe Herrſchaft der

Frauen auf allen Gebieten. Sie können tun, was

ſie wollen. Sie können ſich ſo reizvoll machen,

wie es ihnen gefällt. Im Gegenteil, der Mankee

bewundert die Frau, je attraktiver ſie iſt; je mehr

ſie ſeiner Phantaſie und ſeiner Erotik bietet, deſto

wertvoller wird ſie ihm. Mit einer paradoxen

Sucht nach Qual erquickt er ſich an ſeinem

Sehnen. Die amerikaniſche Frauenmode iſt weiter

nichts, wie die Begleiterſcheinung eines ſexuellen

ungleichen Kampfes, in dem der Mann immer

wieder unterlieg“, und vielleicht ſich gerne beugt.-

L>TÄR

Chriſtian Morgenſtern.

Von

Wilhelm Bolz e.

er hätte wohl mit der Erinnerung

an den Schöpfer des „Palmſtröm“

Z Todesgedanken verbinden können!

Schien es doch, als ob ſich uns in ſeinen „Gal

genliedern“ eine ſo urgeſunde, kraftſtrotzende

Lebensfülle offenbarte, daß ſie in uns nur

lachende Heiterkeit erwecken konnten. Und jetzt

hat der Tod mit eiſiger Hand an ſein Herz

gerührt und den Mund dieſes übermütigen

Schalks auf ewig verſtummen laſſen. Weite

Kreiſe erfahren jetzt erſt, daß ein göttlicher

Humor in einem Körper gewohnt hat, dem

ſchon jahrelang infolge eines ſchweren Lungen

leidens der Aufenthalt im warmen, milden

Süden, fern der deutſchen Heimat, zur ANot

wendigkeit geworden war. Unter der Sonne

Merans hat Chriſtian Morgenſtern ſein ſchönes

Dichterleben ausgehaucht.

Wer Morgenſtern lediglich als den Dich

ter der „Galgenlieder“ und des „Palmſtröm“

achten und lieben gelernt hat, der kennt nur

eine, wenn auch freilich die wichtigſte, Seite

ſeines Schaffens. Erſt im Laufe einer längeren

Entwicklung iſt dieſer Künſtler zu dem Silen

geworden, als den wir ihn heute vor allem

ſchätzen. -

Chriſtian Morgenſtern ſtammte aus den

Münchener Künſtlerkreiſen, die uns in den

letzten Jahrzehnten ſo viele unſerer bedeutend

ſten Künſtler beſchert haben. Sein Vater und

ſein Großvater ſind Landſchaftsmaler geweſen.

Seine eigene Veranlagung aber war auf die

Lyrik gerichtet, und als reiner, durchaus ernſt

hafter Lyriker iſt er auch zuerſt an die Oeffent

lichkeit getreten. In verſchiedenen Gedicht

bänden ſind uns die Früchte ſeiner reichen

lyriſchen Begabung erhalten, von denen der

reifſte und wertvollſte 1906 unter dem Titel

„Melancholie“) erſchien. Die ganze urſprüng

liche Eigenart der Morgenſternſchen Kunſt

kommt in dieſem Buche am reinſten und liebens

werteſten zum Ausdruck. Schon der Titel die

ſer Sammlung verrät die Grundſtimmung, von

der ſie beherrſcht iſt. Im Schillerſchen Sinne

iſt Morgenſtern ein ausgeſprochen ſentimenta

liſcher Dichter. Ein heißes, inbrünſtiges Ge

müt, eine keuſche, herbſüße Liebesſehnſucht, eine

Wolluſt des Schmerzes und der Trauer be

ſeelen die Verſe, Weltanſchauungsgedanken

werden laut, ein lebhaftes Naturgefühl iſt

allen Gedichten eigen, und über ſie alle iſt eine

tärchenhaft duftige, zarte, wehmutdurchtränkte

Stimmung ausgebreitet, die an Gocthe, Heine,

AMörike und Eichendorff gemahnt. Man kann

die Gedichte nicht ohne Unterbrechung leſen,

ſondern hört jedes einzelne lange im Innern

nachklingen. Wie wundervoll iſt gleich im

erſten der Sammlung, das „Zeit und Ewig

keit“ betitelt iſt, das Rauſchen und Raunen

der Unendlichkeit wiedergegeben:

Auf den Schwingen des Windes

die Stimme des Bachs . .

Der Wellen Geſpräch

auf dem Atem der Aacht . .

Mein kleiner Wecker tickt dazu . .

O Zeit und Ewigkeit!

Und welch ein tiefer Frieden, welches er

quickte Einſamkeitsgefühl klingt aus dem Vier

zeiler „Mebel am Wattenmeer“:

*) Im Verlage von Bruno Caſſirer in Berlin.
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Mebel, ſtiller ANebel über Meer und Land.

Totenſtill die Watten, totenſtill der Strand.

Trauer, leiſe Trauer deckt die Erde zu.

Seele, liebe Seele, ſchweig und träum auch du.

In dieſen Verſen dokumentiert ſich noch

eine gewiſſe Verwandtſchaft mit Stefan George

und ſeinen Anhängern, aus deren Kreiſe Mor

genſtern hervorgegangen iſt. Freilich hat er

ſich von dem übertriebenen Hange zum Sym

bolismus und Myſtizismus und von der bloßen

Spielerei mit der Form immer ferngehalten.

Seine Zugehörigkeit zu dieſer artiſtiſchen Rich

tung dokumentiert ſich aber noch ganz be

ſonders in ſeinem glänzenden Ueberſetzerta

lent. Während Stefan George und ſeine ihm

am nächſten ſtehenden Jünger die ſchwüle

Atmoſphäre der Parnaſſiens bevorzugten, lockte

es Morgenſtern nach der friſchen, reinen Höhen

luft der nordiſchen Dichtung, und ſo hat er

ſich große Verdienſte um die Verdeutſchung

Ibſens, Björnſons, Hamſuns und Strindbergs

erworben. Vor Allem iſt ſein weſentlicher An

teil an der deutſchen Geſamtausgabe der Werke

Ibſens hervorzuheben. Von den Dramen hat

er die Jugendwerke „Catilina“, „Das Feſt auf

Solhaug“, „Die Komödie der Liebe“ und die

beiden großen Dichtungen „Brand“ und „Peer

Gynt“ überſetzt, die alle ſeiner ſpezifiſch lyri

ſchen Begabung weit entgegenkommen. Dabei

hat er ſich zum Teil ſehr ſchwierige Aufgaben

geſtellt. Wie geſchickt er naheliegende Bana

litäten in der „Komödie der Liebe“ vermieden

hat, zeigt ein Vergleich mit anderen Ueber

ſetzungen, und ebenſo erſcheint ſeine ſprachliche

Meiſterſchaft im „Peer Gynt“ in hoher Blüte.

Auch unter den Gedichten iſt die Mehrzahl

von ihm übertragen. Daß Ibſen auch ein be

deutender Lyriker – zumal in ſeinen jüngeren

Fahren – geweſen, iſt nur wenig bekannt, und

wir beſitzen ja leider auch keine gute Einzel

äusgabe ſeiner Gedichte. Morgenſterns Weber

ſetzung würde zweifellos viel zu ihrer Ver

breitung beitragen können, da ſich die Gedichte

hier wie deutſche Originale ausnehmen und

ſie ähnliche künſtleriſche Eigenſchaften wie die

Lyrik der „Melancholie“, nur freilich eine grö

ßere nordiſche Herbheit, Schroffheit und Kühle,

offenbaren. Als nach Ibſens Tode ſein reicher

Aachlaß zutage trat, war wieder Chriſtian

Morgenſtern in hervorragendem Maße durch

eindringendes Verſtändnis und formvollendete

poetiſche Aeugeſtaltung für die deutſche Aus

gabc der Gedichte tätig. -

Seine überragende Bedeutung gewann er

jedoch erſt, als er ſeinen reichen, naturfriſchen,

Humor zur Begründung eines einzigartigen

dichteriſchen Genres verwandte. Schon früher

hatte er ſeine komiſche Kraft mit viel Erfolg

in dem Studentenſcherz „Horatius Travestitus“

erprobt. Jetzt bot ſich ihm eine ſehr verlockende

Veranlaſſung, ſeine ſtarke Aeigung zum Ulk

und zur Parodie aufs neue kräftig und effekt

voll zu betätigen. Der ausgeartete, markloſe

Aeſthetenfimmel einer beſonderen Kunſtrich

tung, die auch von Stefan George ihren Aus

gang genommen hatte, die pathologiſch über

reizte Empfindſamkeit einer neuen Lyrik, in

der durchweg taumelnde, ekſtatiſche Zuſtände

voll unbeſtimmter Sehnſuchtsgefühle ohne jede

Klarheit, Verſtändlichkeit und Anſchaulichkeit

geſchildert wurden, eine Dichtweiſe, die in der

hyſteriſchen Manier eines Alfred Mombert

gipfelt, reizte Chriſtian Morgenſtern zu luſti

ger, launiger Verhöhnung. So entſtanden vor

etwa einem Jahrzehnt die „Galgenlieder“, ein

monumentales Werk deutſcher humoriſtiſcher

Poeſie. In ſeiner Art gelangt der Dichter hier

zu gleicher künſtleriſcher Bedeutung wie auf

benachbartem Gebiete Wilhelm Buſch. Die

krankhafte Ueberſpanntheit derer um Mombert

iſt dabei ungemein treffend und wirkſam, dabei

ſehr geſchmackvoll perſifliert und lächerlich ge

macht. Morgenſtern verfügt über eine über

raſchende, geniale Phantaſie und eine unwider

ſtehliche komiſche Kraft. Er iſt auch viel zu

fein, um ſich zu grimmigen, nihiliſtiſchen Sa

tiren hinreißen zu laſſen, ſondern er hat ſtets

ein gutmütiges, liebenswürdiges, verſtehendes

Lächeln. Wie prächtig iſt z. B. die alte Schauer

ballade unter dem Titel „Das Hemmed“

parodiert:

Kennſt du das einſame Hemmed?

Flattertata, flattertaia.

Der's trug, iſt baß verdämmet!

Flattertata, flattertata.

Es knattert und rattert im Windc.

Windurudei, windurudei.
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E8 weint wie ein kleines Kinde.

Windurudei, windurudei.

Das iſt das einſame

Hemmed.

Die Quinteſſenz ſeiner humoriſtiſchen Ten

denz drückt Morgenſtern in dem Gedichte „Das

äſthetiſche Wieſel“ ſo aus:

Ein Wieſel

ſaß auf einem Kieſel

inmitten Bachgerieſel.

Wißt ihr

weshalb?

DaZ Mondkalb

verriet e3 mir

im Stillen:

Das raffinier

te Tier

tat'3 um des Reimes willen.

Man braucht dazu nur noch Titel wie „Der

Schaukelſtuhl auf der verlaſſenen Terraſſe“,

„Das Weiblein mit der Kunkel“, „Die Mitter

nachtsmaus“, „Jgel und Agel“ zu leſen, um

Morgenſterns groteske, im Ton aber ſtets durch

aus ernſt bleibende Umkehrung der von ihm

parodierten lyriſchen Gefühlsduſelei völlig zu

erkennen. Köſtlich iſt die Mombertſche Art auch

in dem unartikulierten Geſtammel des „gro

ßen Lalula“ perſifliert.

Mach der einen Geſtalt des Palmſtröm,

der bereits in den „Galgenliedern“ auftritt, iſt

die Fortſetzung zu dieſer Sammlung „Palm

ſtröm“*) betitelt. Sie vereint die gleichen

künſtleriſchen Eigenſchaften wie das vorange

gangene Buch, bildet aber doch noch dank der

unerſchöpflichen Stoffausleſe des Dichters eine

wertvolle Bereicherung der „Galgenlieder“.

Auch das Spießbürgertum, die Bureaukratie,

die Senſationshaſcherei und ähnliche zum

Spotte reizende Gebiete bleiben nicht verſchont.

Stellenweiſe iſt der Inhalt der Gedichte ge

radezu vollendeter Unſinn, offenbart aber dem

tiefer blickenden Beobachter ungemein viel Geiſt

*) „Galgenlieder“ und „Palmſtröm“ ſind ebenfalls

im Verlage von Bruno Caſſirer in Berlin, in pracht

voller Ausſtattung mit Umſchlagzeichnungen von

Karl Walſer, erſchienen.

und Witz. Gerade der überlegene Geiſt, der

ſittliche Ernſt des Spottes, die überwältigende,

ganz unaufdringliche komiſche Ausdruckskraft

und die harmloſe, liebenswürdige Fröhlichkeit,

nicht zum wenigſtens auch die originelle, ſprung

hafte, dabei ganz aus Alltäglichkeit ſchöpfende

Phantaſie machen uns dieſen Dichter ſo lieb

und wert.

Er gehört zu den wenigen, die uns das

heilige Lachen gelehrt haben, das uns Schmer

zen, Kummer, Sorgen und Elend überwinden

hilft . Das wird ihm unvergeſſen bleiben.

>TR

Gedichte*).

Von

Chriſtian Morgenſtern.

E in Roſenzweig.

Im Süden war's. Zur Nachtzeit. Eine Gaſſe.

Ich trat aus deinem Haus und ſchloß das Tor

und wandte noch einmal den Blick empor:

da flog ein Zweig aus deinem Dachgelaſſe

und fiel aufs Pflaſter, – daß ich raſch mich

bückte

und deinen Hauch noch warm vom Munde

nahm

der ſchweren Roſen, deren Gruß den Gram

der kurzen Trennung duftend überbrückte.

Bei der Pyramide des Ceſtius.

(Vor einem Grabmal mit der Statue eines

jungen Weibes.)

Ein Mädchen ſitzt und zaudert wehmutvoll;

zur Linken laden – die ſie wandeln ſoll –

die Stufen abwärts in ein ernſtes Tor,

das, angelehnt, der ſtillen Jungfrau harrt.

Sie ſträubt ſich noch; ſie ſitzt und ſinnt und

ſtarrt,

daß ſie ſo bald den teuren Strahl verlor,

ſo früh der Liebe kaum erglühtes Rot;

ſie faßt noch nicht das dunkle Wörtlein: tot

*) Die nachſtehenden Gedichte ſind mit freundliche

Erlaubnis des Verlegers den Bänden „Melancholº
„Galgenlieder“ und „Palmſtröm“ entnommen, die be

Bruno Caſſirer in Berlin erſchienen ſind.



ANr. 15 Die Gegenwart. 233

Ein Vogel ſingt in ihren holden Gram,

die Erde winkt und lockt wie nie zuvor . .

Doch in der Tiefe wartet ſtumm das Tor,

in dem die Form verſchwindet, wie ſie kam.

Der Lattenzaun.

Es war einmal ein Lattenzaun,

mit Zwiſchenraum, hindurchzuſchaun.

Ein Architekt, der dieſes ſah,

ſtand eines Abends plötzlich da –

und nahm den Zwiſchenraum heraus

und baute draus ein großes Haus.

Der Zaun indeſſen ſtand ganz dumm,

mit Latten ohne was herum,

Ein Anblick gräßlich und gemein.

Drum zog ihn der Senat auch ein.

Der Architekt jedoch entfloh

nach Afri – od – Ameriko.

Der Arom a t.

Angeregt durch Korfs Geruchs-Sonaten,

gründen Freunde einen „Aromaten“.

Einen Raum, in welchem, kurz geſprochen,

nicht geſchluckt wird, ſondern nur gerochen.

Gegen Einwurf kleiner Münzen treten

aus der Wand balſamiſche Trompeten,

die den Gäſten in geblähte Naſen,

was ſie wünſchen, leicht und luſtig blaſen.

Und zuletzt erſcheint auf einem Schild

des Gerichtes wohlgetroffnes Bild.

Viele Hunderte, um nicht zu lügen,

ſpeiſen nun erſt wirklich mit Vergnügen.

Die Mauſefalle.

Palmſtröm hat nicht Speck im Haus,

dahingegen eine Maus.

Korf, bewegt von ſeinem Jammer,

baut ihm eine Gitterkammer. der kategoriſche Komparativ!

Und mit einer Geige fein

ſetzt er ſeinen Freund hinein.

Nacht iſt's und die Sterne funkeln.

Palmſtröm muſiziert im Dunkeln.

Und derweil er konzertiert,

kommt die Maus hereinſpaziert.

Hinter ihr, geheimer Weiſe,

fällt die Pforte leicht und leiſe.

Vor ihr ſinkt in Schlaf alsbald

Palmſtröms ſchweigende Geſtalt.

II.

Morgens kommt v. Korf und lädt

das ſo nützliche Gerät

in den nächſten, ſozuſagen,

mittelgroßen Möbelwagen,

den ein ſtarkes Roß beſchwingt,

nach der fernen Waldung bringt,

wo in tiefer Einſamkeit

er das ſeltne Paar befreit.

Erſt ſpaziert die Maus heraus,

und dann Palmſtröm, nach der Maus.

Froh genießt das Tier der neuen

Heimat, ohne ſich zu ſcheuen.

Während Palmſtröm, glückverklärt,

mit v. Korf nach Hauſe fährt.

Die Nähe.

Die Nähe ging verträumt umher . .

Sie kam nie zu den Dingen ſelber.

Ihr Antlitz wurde gelb und gelber,

und ihren Leib ergriff die Zehr.

Doch eines Nachts, derweil ſie ſchlief,

Da trat wer an ihr Bette hin

und ſprach: Steh auf, mein Kind, ich bin
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Ich werde dich zum Näher ſteigern,

ja, wenn du willſt, zur Näherin ! –

Die Nähe, ohne ſich zu weigern,

ſie nahm auch dies als Schickſal hin.

Als Näherin jedoch vergaß

ſie leider völlig, was ſie wollte,

und nähte Putz und hieß Frau Nolte

und hielt all Obiges für Spaß.

>TR

Barabbas.

Von

Vicki B a U 1n.

uerſt war es eine einzelne Stimme,

die heiſere, heiſchende Stimme eines

HN alten Einäugigen, der die Arme

emporſtreckte und verlangte: Barabbas.

Irgendwo ſlog ein Lachen auf, erſchrak vor

ſeinem eigenen Klang und zerbrach. Dann

griffen andere Stimmen nach den Namen

und warfen ihn hoch in die Luft: Barabbas.

Kaiphas ſtand mit vorgeneigten Haupte,

die ſchmalen Lipppen zerpreßten ein höh

niſches und ängſtliches Lächeln; den Stufen

des Hauſes zunächſt ballte ſich eine Gruppe

von Tempeldienern; dorthin ſah Kaiphas.

Und wieder flackerte dort unter ſeinen Blick

der Ruf empor: Barabbas! Barabbas! Da

und da und da fiel er nieder, ſpärlich erſt,

wie das Raſcheln von fallenden, dürren Blät

tern vor dem Sturm, dann wachſend, an

ſchwellend, ſich hoch aufbäumend über den

ſonnigen Platz.

„Barabbas! Barabbas! Barabbas! . . .“

Pilatus ſchaute verächtlich hinunter in die

tauſend brüllenden aufgeriſſenen Schlünde,

auf die fordernden erhobenen Arme, in die

Augen, die ſtumpf und unerbittlich eines ver

langten: Barabbas. -

Auf der unterſten Stufe des Hauſes ſtand

ein Judenknabe mit ſchmalen, gelbem Geſicht;

ſeine Augen ſahen wirr und ratlos zu Pilatus

empor, ſein Mund hatte ein wehes Zucken und

verlangte wieder und wieder: „Laß Jeſum

Chriſtum frei, laß Jeſum Chriſtum frei . . .“

Auf dieſen Knaben ſchaute Pilatus, indes

er da oben dem wütenden Schreien ſtand

hielt: „Barabbas, Barabbas.“

Und dann, als das wütende Drängen der

Rückwärtsſtehenden den Knaben von der

Stufe fortgefegt hatte, gab Pilatus nach; mit

einem Achſelzucken und einem dünnen Lächeln,

das der Sache müde war. „Und was ſoll mit

Jeſum Chriſtum geſchehen?“

Gellend ſprang ein Schrei empor, warf

ſich wie ein fauchendes Tier über die Stufen

und zerſtampfte ein Frauenweinen, das

irgendwo aufklagte.

„Kreuzige ihn!“

Barabbas ſaß in einer der dunklen Kam

mern des Gefängniſſes und ſtarrte einen

Sonnenſtrahl an, der ſich ſchmal und leuch

tend durch eine Luke zwängte. Ihn fröſtelte;

vom Ziegelboden, auf dem er ſaß, kroch eine

leichte Kälte an ſeinen Gliedern empor, daß

er zittern mußte. Er griff mit den Händen

in den dünnen Lichtſtreifen, der ohne Kraft

und Wärme war.

Draußen tobten und brandeten die Stim

men um das Haus: „Barabbas, Barabbas.“

Barabbas' ſtrupppiges, finſteres Geſicht

ſtraffte ſich; er hob die geballten Fäuſte an

den Mund und lachte.

„Sterben ? Meinetwegen; das Leben iſt

nichts; vielleicht der Tod . . . . . 9“

Barabbas war ein Säufer, ein unruhiger,

verworrener Kopf, der nichts achtete. Er

hatte im Rauſch gemordet; nun gut, was

mehr? Er mußte lachen, wenn er an das ſelt

ſam ſchiefe, verzogene Geſicht jenes ſchwäch

lichen Burſchen dachte, den er niedergeſchla

gen hatte; er hob den Kopf mit geſtrecktem

Kinn gegen das niederſickernde Licht. „Ob ich

auch ſo ein Geſicht ſchneiden werde?“ dachte

er höhniſch. Und dann horchte er, wie die

Kälte des Bodens ihn mit Fröſteln und Zit

tern erfüllte.

Ein Stoßen gegen die Türe, ein Schreien,

Lachen, ein Gewirr von Stimmen, eine Flut

von gelbcm Licht, Geſichter, die ihn neugierig

umdrängten, eine große, grobe Hand, die ihn

vorwärtsſchob. Tanzende Sonnenkringel an

einer Mauer, und dann die volle, erregte

Straße.
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Und Barabbas begriff, daß er frei war.

„Geſindel,“ ſagte er; in einem großen

Bogen ſpuckte er aus und ging mit langen

Schritten davon. Sein Herz war voll von

einem unklaren Haß; er hielt den Kopf geſenkt

und ſchaute mit ſchiefen, feindlichen Blicken

auf die Menſchen, die irgendeine feſtliche Er

regung durch die Straßen trieb. Dort und

dort fing er umherflatternde Worte auf,

Fetzen, aus lauten Geſprächen geriſſen, und

langſam begann er zu verſtehen.

Jeſus von Nazareth, jener Blaſſe,

Schlanke ſtarb, und Barabbas blieb am Leben.

Er ging in eine Taverne, die am Ende

eines ſteilen, engen Gäßchens lag, und dort,

auf ſeinem gewohnten Platz, die Arme breit

auf die weinfleckige Platte des Tiſches geſtützt,

begann der dumpfe, verworrene Druck aus

ſeinen Gedanken zu weichen.

„Hoho, jetzt wirſt du alſo gekreuzigt; du,

Jeſus von Nazareth! Wer iſt jetzt mehr ?

Ha? Der tote König oder der lebendige

Barabbas? Ah! Haſt du gemordet? Haſt

du einen ſo ſtruppigen Kopf, daß die Kinder

vor dir davonrennen ? He? Du, du mit

Locken und weißen Kleidern. Aber du ſtirbſt,

und ich bleibe leben, ich, Barabbas, der Mör

der. Willſt du tauſchen, he?“

Lange ſaß Barabbas und erklärte ſeinem

großen, kühlen Krug die ganze Sache; er war

voll einer grimmigen Freude. Um Mittag

ſtand er ſchwankend auf. „Jetzt werden wir

uns ihn einmal anſehen,“ verkündigte er dem

leeren Krug.

Wo das Gäßchen in die breite Straße

1nündete, gab es Geſchrei und erregtes Ge

dränge; zwiſchen den Köpfen der Menge durch

ſah er den Zug; Soldaten, weinende Weiber,

Jünglinge, die ernſt und ſtarr vor ſich hin

ſahen. Und dann, wie eine Viſion auf den

ſchwankenden Hintergrund der erregten Men

ſchen, das blaſſe, ſanfte Geſicht, den gerten

ſchlanken Körper, der unter der wuchtenden

Kreuzeslaſt zuſammenſank.

Barabbas lachte laut auf: „ich lebe,

lebe . . .“ ſchrie er über die Köpfe hinweg. Ge

ſichter wandten ſich flüchtig ihm zu und ſahen

gleichgültig wieder fort von dem dunklen, ver

wüſteten Strolch; irgendwo flüſterte einer:

„Barabbas . . . . ?“ Dann glitt die Menge aus

einander, gerann zu kleinen, klumpigen Grup

pen, die ſich dem Zug anſchloſſen, und

Barabbas ſtand allein in der ſonnigen, gel

ben Straße. Er ſchaute mit vorgeſtreckten

Fäuſten dem Zug nach, wie er um eine Bie

gung verſchwand, weiter oben, über den

Dächern wieder auftauchte, als dunkle

Schlange ſich hinaufwand zur Schädelſtätte.

Das rote Kleid einer Frau leuchtete an jeder

Biegung auf und wurde blaſſer und ferner

wie ein verglimmender Funke.

„So, jetzt iſt's vorbei;“ ſagte Barabbas

und verſuchte, zufrieden zu ſein. Aber ein

bitterer und ſchaler Reſt gährte in ſeinem

Herzen.

„Wie ſie ihn angegafft haben –; Ge

ſindel.“

Er blickte zornig die Wolken an, die ſich

dunkel und maſſig am Horizont emporſchoben.

„Was haben ſie da zu gaffen gehabt,

was? Ich hätte ſollen das Kreuz tragen, ich.

Oho, ich wäre nicht niedergefallen wie

dieſer . . .“

Barabbas torkelte zurück in ſeine geliebte

Schenke. Kinder ſpielten in den Gaſſen und

lachten ihn aus. Er ging fluchend durch die

tanzende, ſingende Schar. „Schlingel, nieder

trächtige,“ ſagte er mit einem ungefügen

Lachen; es tat ihm immer weh, daß die Kin

der ihn nicht mochten.

„Jetzt hängt er ſchon am Kreuz . . .“ bc

richtete Barabbas ſeinen Krug; „nun ? und

wir leben . . .“ Aber es war keine rechte Freude

mehr dabei.

Wenn er, Barabbas, gekreuzigt worden

wäre, oho, ja, da wäre das Volk auf ſeine

Rechnung gekommen. In allen Straßen

wären ſie geſtanden und hätten ihn angeſtarrt,

ihn, den Säufer Barabbas, der war wie ein

herrenloſer Hund. Die Weiber hätten ge

flennt vor Mitleid; er aber wäre ſo ſtark und

ſicher gegangen, als trüge er das Kreuz leicht

wie eine Mücke. „Das iſt ein Kerl,“ hätten ſie

geſagt, „dieſer Barabbas; der weiß zu ſterben;

ein ganzer Mann; ſchade um ihn.“ Aber er,

Barabbas, hätte noch vom Kreuz herunter

ſie verachtet und ihnen geſagt: „Geſindel,

elendes; elendes Geſindel. . . .“
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Nun lagen die Wolken in fahlem Grau

über den ganzen Horizont geſchoben; wie

dichte Schuppen waren ſie, am Bauche eines

drohenden, ungeheuren Tieres. Ein Druck,

eine heimliche Angſt laſtete ſchwer in der Luft.

Eine ſonderbare Unruhe war hinter Barabbas

her und trieb ihn in dem dumpfen Raum auf

und ab, immer auf und ab, von der Türe, die

als helleres Viereck in dem Gewitterdunkel

ſtand, zu der Rückwand, die ſchwarz und ver

räuchert in der Finſternis verſchwamm. So

oft er an ſeinem Krug vorüberkam, gab er ihm

einen freundſchaftlichen Stoß und hob ihn

dann zum Mund, bis dichte Schleier vor allen

Dingen lagen.

Mit einem plötzlichen Ruck ſtolperte

Barabbas über die Schwelle, fand ſich in

einem fahlen, gelblichen Grau, ſchwankte durch

das Gäßchen; alles ſchien verzerrt und un

wirklich zu ſein. Die Wände der Häuſer, die

nickenden Baumkronen über den Garten

mauern, die ſchiefrig übereinandergedrängten

Wolken verzogen ſich zu Geſichtern, zu höh

niſchen Grimaſſen, die ſchwankend im Grau

ſtanden und fragten: „Nun lebſt du,

Barabbas – doch wozu – wozu . . . . ?“

Aber Barabbas lachte; er klomm die

Hügelhänge empor zur Schädelſtätte, und

lachte noch, als er den Kreuzen gegenüber

ſtand. Er ſchwankte hin und her, bis er die

Füße breit und feſt in die gelockerte Erde grub;

und dann, als er halbwegs ſicher ſtand, be

gann er eine Rede und ſagte dem Gütigen,

Schlanken da oben, was er zu ſagen hatte.

„Du kannſt dich freuen,“ ſagte er, „du biſt

tot, oder lebſt du noch . . . . ? Alles eins, du

haſt es bald vorbei; aber ich lebe, ich

Barabbas, ein beſoffenes Schwein. Weißt du

auch, was es heißt, leben, wie ich lebe? Nein;

du ſchweigſt; du ſchauſt mich nicht einmal an.

Aber du ſollſt mich anſchauen, hörſt du?

Du ſollſt mich anſchauen . . . .“

Er ſchrie und rüttelte am Kreuz; die Sol

daten umſtanden ihn im Kreis und lachten.

„Hör' mich an. Du haſt mir meinen Tod

genommen, du, du, nur du; meinen ſchönen,

anſtändigen Tod. Jetzt mußt du mich an

hören. Hab' ich dich verlangt? Hab' ich dich

gerufen ? Was? Hab' ich geſagt: Jeſus

Chriſtus, komm und ſtirb für mich? Und du

kommſt her und läßt dich kreuzigen ſtatt

meiner ? Sprich, was ſoll ich jetzt anfangen,

ich, ein Mörder, ein Säufer? Weißt du, daß

die Kinder auf der Straße mich anſpucken?“

Er hielt die Fäuſte in das Kreuz verklam

mert und ſchrie mit wüſter, heiſerer Stimme

ſeine Fragen in das ſtille Geſicht empor.

„Warum leb' ich? Warum biſt du ge

ſtorben? Warum biſt du ein König? Warum

bin ich ein Mörder? Warum haben ſie dich

geliebt und ſind dir nachgerannt? und warum

haben ſie mich gejagt und behandelt wie einen

Hund? Warum? Warum? Gib Antwort!“

Die Soldaten lachten, eine Frau, die mit

aufgelöſtem Haar auf der Erde lag, ſchluchzte

laut.

„Ich will nicht leben, ich will nicht, sº
du, ich will dieſes elende Leben nicht. Du,

König, du, was ſoll ich jetzt anfangen?

Sprich, was ſoll ich mit dieſem Leben an

fangen? Gib Antwort, gib mir Antwort, du

mußt mir Antwort geben . . . .“

Aber Chriſtus war ſchon geſtorben.

Ein Donnern grollte auf und ließ die

Erde zittern und die Kreuze leiſe hin und her

pendeln in dem lockeren Boden. Barabbas

ſchwankte und fiel nieder; er hörte noch, wie

durch wollige Tücher hindurch, ein Auf

ſchreien, lallte noch ein paar Worte und

ſchlief ein.

Er ſchlief am Fuß des Kreuzes, den Kopf

auf einen kantigen Stein gebettet; die Fäuſte

blieben auch im Schlaf geballt.

Als er erwachte, war es Abend; Männer

hantierten an dem mittleren Kreuz, hoben

den ſchmalen Leichnam herab, ſchlugen ihn

in ein weißes Tuch und trugen ihn fort. Ihre

Schritte verklangen gleichmäßig und ernſt

haft in der Dämmerung. Hinter ihnen her

torkelte Barabbas zur Stadt hinab und ſang

Das Lied und der Text waren von ihm und

klangen ſehr ſtolz und ſelbſtbewußt.

„Der König der Juden iſt für mich geſtor

ben, für mich, für mich, für mich geſtorben ...“

Er bemühte ſich, gerade zu gehen mit zu

rückgeneigtem Kopf, und den Leuten, die er
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traf, Hochachtung einzuflößen. Und noch tief

in der Nacht, als er unter dem fleckigen

Tiſch der Taverne lag, ſang er ſein ſtolzes

Lied.

„Der König der Juden iſt für mich ge

ſtorben . . . .“

I>TR

ARandbemerkungen.

Die gelbe Jacke. W

Die neueſte chineſiſche Senſation der Aein

hardtbühnen war nicht einmal für Deutſchland eine

Uraufführung. Vor einigen Wochen ſchon

ſpielte man das gleiche Stück am „Schauſpiel

haus“ in Düſſeldorf. Und der Zufall fügte es,

daß ich es dort, nicht hier, geſehen habe. Ich

kann gleichwohl auch zu Berlinern über dieſe

Bühnenepiſode ſprechen; denn was an dieſer Vor

ſtellung das äußerlich Merkwürdige iſt, die ſzeniſche

Aufmachung, das iſt nicht Originalerfindung eines

Regiſſeurs, das iſt im Textbuch – das der Ver

lag Erich Reiß herausgibt – ziemlich feſtgelegt.

Zwei Amerikaner, Hazelton und Benrimo,

haben das Buch aus chineſiſchen Theatermotiven

zuſammengeſetzt, und jenſeits des Ozeans und

des Kanals gewaltige Erfolge mit ihrem Produkt

erzielt. Die ſehr hübſche Inſzenierung des Di

rektor Lindemann, die ich ſah, kann ſich von der

Reinhardts, die ich nicht ſah, nur in Auancen,

nicht im Kern unterſchieden haben. Aber wahr

ſcheinlich war ſie beſſer, denn die Berliner Auf

führung dauerte, den Berichten nach, eine

Stunde länger, iſt alſo offenbar von Au

ancen überfüttert, die den Kern verdecken. Dieſer

Kern iſt die völlig illuſionsloſe, die pri

mitive Bühne: ein Vorhang mit zwei Oeffnungen,

eine zum Eintreten, eine zum Hinausgehen. Da

zwiſchen eine Miſche für die Muſikanten und

darüber eine Oeffnung, aus der die Himmliſchen

ſprechen können. Die Erdenſöhne agieren vor

dem Vorhang. Der Theatermeiſter ſitzt mit ſeinen

Gehilfen in der einen Ecke und ſtellt bald zwei

Schemel, bald einen Tiſch, bald einen Schemel

auf einem Tiſch hin – und gegenüber ſitzt Chorus

und erklärt: Dies iſt ein Friedhof, dies ein

Palaſt, dies ein Gebirge. Der Theatermeiſter

reckt eine Pamposſtange, und da ſteht eine Trauer

weide, er legt ein Brett über zwei Hocker, und da

iſt ein Gießbach mit Brücke, er ſtreut Papier

fetzen in die Luft und erregt ſo Schneeſturm, er

ſchwenkt eine rote Fahne, und das iſt der Tod, und

ein rotes Kiſſen iſt dann das abgeſchlagene Haupt.

Auch teilt er für ſolche, die todeshalber, oder aus

Schmerz oder aus Ehrfurcht niederzufallen haben,

ſorglich Kiſſen aus. – Unſere Freude an dieſem

kindlich bloßgelegten Apparat einer doch gemeinten

Täuſchung hat zunächſt gewiß die teils halb be

wußte, teils mitleidsvolle, teils auch neidvolle

Färbung, mit der Erwachſene auf Kinderſpiel

ſehen. Je mehr wir uns aber an dieſe Form

gewöhnen, um ſo mehr gewinnt ſie einen neuen

und ſelbſtändigen Wert: Dieſer unbewegt wan

delnde, ewig zigarettenrauchende und dabei alles

Verhängnis mit kurzer Handbewegung einrich

tende Theatermeiſter bekommt allgemach den

grauſig großartigen Ausdruck eines Schickſals

gottes. Der primitive Theaterapparat ſelber ge

winnt einen dichteriſchen Formwert!

Aehnlich ſteht es mit der eigentlichen Dich

tung. Sie iſt freilich kein reines ANaturprodukt;

an ſo manchen Stellen ſind die Herausgeber drin

gend verdächtig, den öſtlichen Charakter durch

weſtliche Theater-Sentiments verdorben zu haben,

und was von myſtiſchen Untertönen: Seelen

wanderung, Ahnenkult, Erlöſungslehre durch

das Märchenſpiel geht, das iſt wohl nur zum

Teil altes Gut – zum Teil neubuddhiſtiſche

Aufpfropfung eines Amerikaners. Dennoch bleibt

ein Kern von großer volksliedhafter Schönheit.

Die primitive Bühne, der ankündigende „Chorus“,

den die Figuren durch Vorſtellung in direkteſter

Selbſtcharakteriſtik noch unterſtützen, gewährt freie

ſtes Spiel in Zeit und Raum. So gelangt ein

ganzes Heldenleben zur Darſtellung: von der

früheſten Kindheit – der nach uraltem Märchen

motiv auf Einflüſterung der böſen Aebenfrau

gegen Mutter und Kind geſandte Mörder bringt

eine andere um, zeigt deren entſtelltes Haupt und

rettet den Knaben –, durch die Verſuchungen der

Jugend bis zur mannhaften Ueberwindung aller

Gefahren, von Liebe gefeit, von Weisheit geleitet,

hinan zur „gelben Jacke“, dem Zeichen der

Herrſcherwürde. -

Zuerſt lächelt man über dieſe einfachſten Ab

kürzungen von Gut und Böſe und über die
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formelhafte Steifheit dieſer morgenländiſchen

Sprache, die noch dem Mörder und Kuppler das

Prädikat „erhaben“ und „ehrwürdig“ nicht vor

enthält. Aber allmählich erfriſcht uns das Ge

fühl von der ſittlichen Sicherheit und ſinnlichen

Klarheit, mit der dieſe ſo ſtreng formulierte

Welt, faſt der homeriſchen gleich, alle Geſtalten

ergreift. Wenn der Bauer, der zum Henker der

Unſchuldigen gedungen iſt, klagt: „Vor einer

Stunde noch waren ich und mein Ochſe glücklich“,

- wenn die Mutter, zu den Ahnen gerufen,

mit ihrem verrinnenden Blut des Kindes Her

kunſt auf ſeine Hand ſchreibt, – wenn der junge

Held mit ſeiner erſten, ſinnlich geliebten „Herbſt

wolke“ im Blumenboot „auf dem Silberſtrom der

Liebe“ treibt, – wenn ſpäter der Geiſt der reiner

geliebten „Pflaumenblüte“ ihm helfend naht ––

aber nur oben vom Geiſterhimmel her und deshalb

ohne für einen Kuß „ihre erhabenen Lippen mit

zubringen“, – wenn im Fluß der Held, der

ſeine Ahnen und ſeiner Ahnen Thron ſucht,

durch den Anblick des böſen Vaters in den eigenen

Zügen erſchreckt und erſt durch das Andenken der

Mutter wieder beruhigt wird – - das alles

ſind Wendungen von jener tief volksmäßigen

Schönheit, in der das Primitive als das Monu

mit cintalc wirkt.

Von unſerer komplizierten Lebensform aus

gehend, finden wir das Geradlinige in den Aleuße

rungen einfacherer Kulturen zunächſt nur furios

und heiter. Bald aber zeigt ſich, daß das

Lebenswichtige dort das Gleiche war, was es noch

hier iſt – „ſpät erklingt, was früh erklang“ –

und leicht er kam es auf jenem geraden Weg

zur reinen, ſtarken Form! Ziel bleibt uns frei

lich (das wollen wir nie vergeſſen!) keine „Rück

kehr zur Aatur“, ſondern die Herausarbeitung

des großen Sinnes gerade aus unſerem kompli

zierten Sein. Aber als eine Raſt am Wege iſt

liebevolle Betrachtung ſolch älterer, einfacher

Vollendungen gewiß von Wert. Sehen wir aber

nicht unſeren Weg, ſo doch unſer Ziel:

eine klare, große Haltung des Menſchen in der

Welt. – Mit Liebe und Beſcheidenheit geboten,

kann dieſe „gelbe Jacke“ uns mehr als eine ver

ſuchte Theaterſenſation ſein.

Julius B ab.

Erziehung zur Liebe.

Dieſe jüngſte Movität des „Deutſchen

Künſtlertheaters“, ein ernſtes Spiel, in vier

Aufzügen von Hans Kyſer, deſſen Buchausgabe

bei S. Fiſcher in Berlin erſchien, iſt eine feine

zarte Dichtung. Der Verfaſſer hat einen ero

tiſchen Konflikt von großer Lebenswärme mit

einem ſchmerzlichen Hauch von Tragik in den

Mittelpunkt ſeiner Handlung geſtellt. Man

ſpürt, daß der Dichter mit einem erhabenen

Ernſt und echtem, ſtarkem Empfinden aus in

nerſtem Erleben heraus geſtaltet und eine große

ethiſche und pſychologiſche Vertiefung anſtrebt,

Soweit er ſich dabei auch rein äußerlich auf

ſeine menſchliche Erfahrung verlaſſen kann, iſt

er nachhaltiger dichteriſcher und dramatiſcher

Wirkungen ſicher. An manchen Stellen frei

lich verſagt ſeine poetiſche Schöpferkraft, und

vom kalten Verſtand ausgeklügelte Kombi

nationen und Effekte führen zu Unnatürlich

keit und zur Trübung der Motivierung und

Charakteriſierung. Dadurch ſchädigt Kyſer oft

nicht unbeträchtlich den künſtleriſchen Eindrud

ſeines Werkes, wenn auch die Ehrlichkeit und

Innigkeit ſeiner Geſtaltung doch den Haupt

erfolg für ſich entſcheidet und gerade im Schluß

akt ihre ergreifendſten Wirkungen ausübt.

Der Gymnaſialprofeſſor Horſt hat als Pri

maner eine bedeutend ältere verheiratete Frau

geliebt und ſchwärmt ſeiner achtunddreißig

jährigen Gattin, die die echte Liebesleidenſchaft

ſelbſt nicht kennen gelernt hat, ſo viel von

ſeiner Erziehung zur Liebe durch jene Frau

vor, daß er endlich in ihr heimliche, verbotene

Sehnſuchten weckt. Während er nun auf einem

archäologiſchen Kurſus in Berlin weilt, ſpielt

ſich in ſeinem oſtpreußiſchen Heim die Erzie“

hung zur Liebe ſeines Penſionärs, des Ober

primaners Hans Preuß, durch Frau Helene

Horſt ab. Hans, der ſich von ſeiner Jugend“

liebe, der Couſine Bertha verraten wähnt, weil

ſie ſich auf Betreiben ihrer Mutter mit dem

Mathematiklehrer, dem „Eunuchen“, verlobt

koſtet in echt jünglingshaft feuriger Hingebung

die reifen Reize und die wundervoll frauen“

hafte Anmut und Zartheit ſeiner Geliebten

Matürlich kann dieſer Liebestraum nur kurze

Zeit währen und findet ſein Ende mit der

Heimkehr des Profeſſors. Hanſens Mutter
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es, die aus ihrer abgeklärten Lebenserfahrung

der Frau und ihrem Sohne die idealen Werte

ihres Erlebniſſes und die reale Aotwendig

keit ihrer Entſagung und Trennung zum Be

Kvußtſein führt. Hans muß mit dieſer Erinne

rung jetzt nach beſtandenem Abiturientenexamen

dem Leben wie ein neues Schiff dem offenen

Meere preisgegeben werden. Frau Helene

aber wird nun gemeinſam mit ihrem Gatten

ins Alter gehen.

Man muß den Sozietären des „Deutſchen

Künſtlertheaters“ für dieſe ANovität dankbar

ſein, um ſo mehr, als ſie auch einen neuen dar

ſtelleriſchen Triumph dieſes herrlichen Enſem

bles bedeutete. Erſt acht Tage vorher hatte

man hier an der prachtvollen Aufführung des

doch ſchon recht veralteten Schwanks „Der

Raub der Sabinerinnen“ ſeine helle Freude

haben können, in der Tiedtke es fertig brachte,

aus dem Theaterdirektor Strieſe eine ernſt zu

nehmende Charakterſtudie zu machen. Für die

geſamte deutſche Bühne bedeutet das „Deut

ſche Künſtlertheater“ einen hochwichtigen Kunſt

faktor von unerſetzlichem Werte, deſſen Leiſtun

gen die ſtärkſte Anerkennung und Unterſtützung

verdienen. Und daß Rudolf Rittner, der Re

giſſeur des ernſten Spiels „Erziehung zur

Liebe“, der für eine prächtig lebensechte, ſtim

mungsreiche Fnſzenierung und ein Spiel wie

aus einem Guſſe geſorgt hatte, aus dem En

ſemble der Sozietäre wieder ausſchiede und

es der unſchätzbaren Reife ſeines Urteils und

Geſchmacks, ſeiner gediegenen, umfaſſenden

Sachkenntnis und ſeiner hohen künſtleriſchen

Leiſtungsfähigkeit beraubte, ſollte in allſeitigem

Fntereſſe auch unter allen Umſtänden vermie

den werden. W. B.

L>TR

Gurlitts neue Kunſtausſtellung.

Die neue Ausſtellung im Salon Gurlitt

verdient mit ſtärkſtem Aachdrucke gerühmt zu

werden, da ſie zum größten Teile hochbedeu

tende Kunſtwerke zeigt. An erſter Stelle iſt auf

den genialen Steglitzer Maler Erich Heckel hin

zuweiſen. Seine Bilder zeugen von einer

prachtvollen, reichen Phantaſie, und ihre Kom

poſition zeigt eine geradezu überwältigende

dramatiſche Wucht. Dazu tritt eine ungemeine

Tiefe des Gehalts und eine ſprechende Leben

digkeit des Ausdrucks. Ein paar Bilder, wie

„Waldarbeiter“, „A. E. als Pierrot“, „Rauh

reif“ ſind mir zu flüchtig und undeutlich aus

geführt, aber die meiſten anderen, von denen

ich nur „Winterſonne“, „Badende am Abend“,

„Gewitterlandſchaft“, „Stilleben mit Maske“

und die unvergeßliche „Gitarrenſpielerin“ her

vorheben will, ſind von eindringlichſter An

ſchaulichkeit und einer üppigen Farbenpracht.

Auch den Aquarellen und Zeichnungen ſind im

weſentlichen die gleichen künſtleriſchen Eigen

ſchaften nachzurühmen. Ueberraſchende Wir

kungen gehen auch von den Landſchaften des

Berliners Alfred Helberger aus. Ueber alle

iſt eine duftige Stimmung ausgebreitet, und

ihre Darſtellung iſt ſo gehalten, als ob man

große Flächen aus einiger Ferne überblicke.

In Form und Farbe ſind die Bilder dem

Charakter der Landſchaft ſo wundervoll an

gepaßt, daß man beinahe das jeweils herr

ſchende Wetter zu ſpüren meint. Mehr aus

der ANähe geſehen, aber gleichfalls ſehr echt

und lebendig in ihren Wirkungen, ſind die

Landſchaften von F. Lindau. Als Landſchafts

maler verdient endlich noch der Münchener

Adolf Erbslöh gewürdigt zu werden, während

ſeine Menſchendarſtellungen mir nicht ſehr ge

lungen ſcheinen. In ſeinen Landſchaften macht

ſich eine eigenartig düſtere, geheimnisvoll

lockende Stimmung geltend. Schade iſt nur,

daß manche Bilder – beſonders „Garten mit

Figur“ – ſo ungünſtig gehängt ſind, daß man

ſie nur ſchwer erkennen kann. Bei dem Maler

Otto Hettner überwiegt das Wollen vorläufig

noch das Können. Daß ſein Talent ver

heißungsvoll iſt, läßt ſich aus verſchiedenen Pro

ben ſeiner Kunſt, der famoſen „Machtphantaſie“,

dem charakteriſtiſchen „Schlafenden Harlekin“

und der reizvollen „Landſchaft bei Forte dei

Warmi“, erkennen. Im Ganzen iſt aber ſeine

Kunſt trotz guter Konzeptionen, wie ſie das

„Abendmahl“ und einige andere Bilder ver

raten, noch unausgereift, und Hettner wird

noch viel an ſich arbeiten müſſen, che ſeine

Schöpfungen als vollwertig erachtet werden

können. WI. B.

D>TR
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Meue Bücher.

Vergeſſne Lieder und Verſe. Mit

Zeichnungen von Alphons Woelfle. (Verlag

von Albert Langen, München 1911.)

Der Titel dieſes Buches klingt etwas weh

mütig, der Inhalt iſt jedoch ſehr heiter. Zu

der Veröffentlichung der galanten Lyrik Hof

mannswaldaus, der Mariniſten und des hoch

talentierten Günther, die Franz Blei vor eini

gen Jahren herausgegeben hat, bildet dies von

ſeinem Verleger ſehr ſchön und vornehm aus

geſtattete Buch ein ungemein reizvolles Seiten

ſtück, wenn auch die darin enthaltenen Gedichte

mehr als ein halbes Jahrhundert jünger ſind.

Sie ſtammen aus dem Zeitalter Gleims und

der Anakreontiker und laſſen größtenteils Dich

ter zu Worte kommen, die dem Laien heute faſt

unbekannt ſind. Große, weltbewegende Kunſt

werke enthalten dieſe Verſe, deren Thema immer

wieder der heitere Lebensgenuß, die Liebe, der

Wein und die Frauenſchönheit iſt, natürlich

nicht, aber ſie alle bilden jene kleinen, pikanten

literariſchen Delikateſſen und ANäſchereien, die

immer viel Genuß und Vergnügen zu bereiten

vermögen. Von den plumpen erotiſchen Ein

deutigkeiten Hofmannswaldaus und ſeines

Kreiſes ſind ſie ganz frei, und dafür weht aus

ihnen ein Hauch von der Grazie, der Koketterie

und der naiven Sinnenfreudigkeit des Rokoko.

Johann Peter Uz, dem relativ bekannteſten der

hier vertretenen Dichter, ſind einige ſehr hübſche

Gedichte gelungen, Chriſtian Felix Weiße

hat ſeine anmutigen Tändeleien ſehr amüſant

mit einem Schuß liebenswürdiger Frivolität

verſetzt, und Goeckingk, der über eine nicht

geringe poetiſche Geſtaltungskraft verfügt, weiß

geiſtreiche Bosheiten ſehr niedlich zu ſagen und

offenbart auch in ſeinen anonym erſchienenen

„Liedern zweier Liebenden“ eine beachtenswerte

lyriſche Begabung. Am weitaus ſchönſten

ſind jedoch die genialen, einfach entzückenden,

den höchſten künſtleriſchen Anſprüchen genügen

den Zeichnungen von Alphons Woelfle, und

um ihretwillen dürfte ſich kein Bücherfreund

die Anſchaffung dieſes Buches verſagen.

W. B.
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Er den heimat, du liebe!“ (Gedichte von

Margarete Kiefer-Steffe. Verlag L. Heege,

Schweidnitz.)

Eine bisher erſt in engeren Kreiſen be

kannte Dichterin aus der dichterreichen Provinz

Schleſien tritt mit dieſem feinen, ſchmalen

Bande in die weitere literariſche Oeffentlich

keit hinaus. Es iſt keines der unzähligen,

menſchlich und dichteriſch meiſt gleich über

flüſſigen, lyriſchen Bändchen, die tagaus, tag

ein kommen und gehen – auch nicht eins der

lebensunfähigen, modiſchen Zierbücher, deren

Selbſtbeſpiegelungen und Bekenntnisraſereien ,

nur noch lächelnden Ueberdruß wecken –, ſon

dern ein Stück ganz ſchlichtes und echtes Men--

ſchentum, von einer einfachen, aber gerade dar

um ſicheren und feinern Formkraft dichteriſch

geballt. Rein menſchlich wirkt es ſchon er

quicklich, hier einmal ein ganz natürliches und

durchſeeltes, fraulich-mütterliches Empfinden zu

treffen, wie es gerade in der neueren Frauen

dichtung ſelten geworden iſt, gleich fern von

falſcher Scham und modiſcher Schamloſigkeit.

Und dieſer Echtheit des Menſchentums ent

ſpricht die Gediegenheit des auf wenige, aber

ſtarke, lautere Grundtöne geſtimmten Talents.

Gerade von den Wundern der Mutterſchaft

kunden einige der zarteſten und beſtgeprägten,

Strophen. – Fch ſetze die Perle des Bandes

hierher, die etwas vom Adel und der Ge

drungenheit der Verſe eines Conrad Fer

dinand Meyer hat:

Liebe.

Gib mir zu trinken! Und da reichteſt du

Wortlos im Dunkel mir das Glas entgegen.

Fch ſah dich nicht. Ich faßte taſtend zu.

Da trankſt auch du, um ſtill dich hinzulegen,

Verſinkend wiederum in tiefe Ruh' . .

Was Liebe iſt? Was können wir uns ſein,

Als eine Hand im Dunkel ausgeſtreckt,

Der andern Hand den Becher hinzureichen? -

In tiefer Macht, vom lieben Ruf geweckt,

Tränkend, getränkt, um lautlos zu entweichen,

Aus Aacht erwacht, in Aacht allein zu ſein.

Kurt Walter Goldſchmidt.
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43. Jahrgang

Band 85.

Sport und Volksverwilderung.

Von

Johannes Gaulke.

FR ie „Saiſon“ iſt vorüber. Zum Schluß

# ). gab es noch drei Senſationen beſon

GÄ derer Art: Das Sechstagerennen, die

“Pégoud-Flüge und das Zwölftagefeſt von

„Waske und Palette“. Das ſogenannte geiſtige

Berlin, das irgendeine Harlekinade ſo hoch

bewertet wie etwa ein Shakeſpeareſches Dra

ma, kann mit ſich zufrieden ſein. Der „Rekord“

iſt faſt auf allen Gebieten ſportlicher Kultur

behauptet worden, und darauf kommt es –

Gott ſei geprieſen – letzten Endes doch an.

Während die Theater und alle Stätten

einer antiquierten Geiſteskultur ſich leeren,

überfüllen ſich die Sportplätze und die Kinos.

Die Luſt an der Senſation hat ſich aller Kreiſe,

von der hanebüchenen Berliner Vorſtadtkrapüle

bis zum Zierbengeltum des Weſtens, bemäch

tigt. Wohl dem Glücklichen, dem es ver

gönnt war, dem Sechstagerennen beizuwohnen!

Handelt es ſich hier doch um den Austrag

einer nationalen Angelegenheit, denn nichts

geringeres als der Weltrekord ſtand auf dem

Spiel! Leider haben ſich die Helden vom

Aſphalt diesmal nicht bewährt, Berlin blieb

um ein paar hundert Kilometer zurück. Das

begeiſterungswütige Publikum hatte ſich Tag

und Alacht um nichts die Kehlen heiſer ge

brüllt. Man ſprach von faulen Schiebungen

und einem abgekarteten Spiel. Aber zum

Glück iſt der Enthuſiasmus für den edlen Rad

ſport und den mit Syſtem betriebenen Stumpf

ſinn darüber nicht in die Binſen gegangen.

Auf dem Flugplatz in Fohannistal, wo der

edlc Pégoud im Aeroplan ſeine halsbrechc

riſchen Lufttänze ausführte, ſich dutzendmal

überſchlug, Kopf ſtand und andere Scherze

ausführte, da hatte die Begeiſterung für das

moderne Heldentum ſeinen Höhepunkt er

reicht. Pégoud hatte ganz Berlin auf den

Kopf geſtellt, es ſchien im Augenblick ſo, als

hätten die Berliner gar den Kopf verloren.

Seit der Heimkehr der ſiegreichen Truppen aus

Frankreich hatte kein Ereignis einen ſtärkeren

Eindruck auf die Bevölkerung gemacht. Fm

merhin und ſozuſagen haben wir im letzten

halben Jahrhundert auch etliche geiſtige Er

rungenſchaften verzeichnen können – wer nennt

aber die Aamen derer, die den Schatz des

menſchlichen Wiſſens um ſchwerwiegende

Stücke bereichert haben! Auch auf dem Ge

biet der Kunſt und Literatur fehlt es nicht an

ehrlichen Kämpfern und produktiven Geiſtern.

Im deutſchen Sprachgebiet verzeichnet der

Katalog jahraus, jahrein über 30 000 Aeu

erſcheinungen, Ohne Frage dominiert die

Durchſchnittsware, aber ſollten im Jahre nur

1000 gute Bücher geſchrieben werden, würden

ſie kaum einen Reſonanzboden im Volke der

Denker finden.

Wir ſtehen mitten in einem Umwertungs

prozeß der geiſtigen Werte, deſſen Tragweite

wir noch gar nicht überſehen können. Das

Erwerbsleben, das den ganzen Menſchen mit

Beſchlag belegt, das ſeine Kräfte vollkommen

abſorbiert, ertötet in ihm mehr und mehr das

reine äſthetiſche Bedürfnis, die Freude an den

Darbietungen einer „zweckloſen“ Kunſt. Dem

modernen Menſchen, namentlich dem Groß

ſtädter, iſt die Konzentrationsfähigkeit abhan

den gekommen. Seine Pſyche reagiert zwar

ſchnell, aber nie dauernd auf äußere Ein

drücke. Dieſer Gemütsverfaſſung kommt die

Kunſt, die den ganzen, unverbrauchten, auf

nahmefähigen Menſchen für ſich in Anſpruch

nimmt, nicht entgegen. Der Großſtadtmenſch

iſt viel zu ſtart durch ſeine Berufstätigkeit an

geſpannt, um „nach Feierabend“ noch künſt

leriſch genießen zu können. Seine Aerven
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können nur noch durch eine Senſation aufge

peitſcht werden. Das Schauſpiel einer öffent

lichen Hinrichtung würde ſeiner Gemütsver

faſſung am beſten entſprechen. Da das not

wendige Material hierzu aber nur ſchwer zu

beſchaffen iſt und öffentliche Hinrichtungen in

den meiſten Ländern aus der Mode gekommen

ſind, ſo muß man ſich ſchon nach einem Er

ſatz umſehen. Ein ſehr brauchbares, wenn

auch nicht gleichwertiges Aequivalent bietet

in dieſer Beziehung der Sport. Wenn die

Kerle auf der Rennbahn ſechs Tage lang mit

einem Stumpfſinn ohnegleichen die Strecke ab

ſtrampeln, um den Weltrekord zu halten, ſo

kann der wohlwollende Zuſchauer mit ziem

licher Wahrſcheinlichkeit auf einen intereſſanten

Zwiſchenfall rechnen. Schließlich enden die

Herren vom Aſphalt alle durch einen Genick

ſturz. Ich kenn viele Damen und Herren der

beſten Geſellſchaft, die nur aus dem Grunde

auf den Sportplätzen herumlungern, um ge

legentlich Zeuge eines kleinen Zwiſchenfalls,

der dem Helden des Tages das Leben koſten

- könnte, zu ſein.

Der ANervenreiz wird natürlich um ſo

ſtärker ausfallen, je waghalſiger die Produk

tion des „Helden“ ſind. Die Sechstagerenner

ſind im Vergleich zu einem Pégoud doch nur

wahre Waiſenknaben. Die Tauſende, die die

ſem Helden der Luft zujubeln, würden erſt dann

vollkommen auf ihre Koſten kommen, wenn

der kleine Franzoſe ihnen nicht nur einen fin

gierten, ſondern einen wirklichen Abſturz vor

machte. Es iſt weniger das Intereſſe an der

Sache, das die Menſchen auf die Sportplätze

treibt, als die ſchöne Hoffnung, eine nerven

prickelnde Senſation zu erleben. Eine Wieder

holung der Gladiatorenkämpfe im alten Rom

in anderer Form. Wir haben wirklich keinen

Grund, uns über die Barbarei des Alter

tums erhaben zu dünken. – -

Was wir ſonſt noch an Kultur beſitzen,

wird raſend ſchnell durch die Kinobühne, die

die Senſation des Sports und der halsbreche

riſchen Künſte in ungezählter Auflage ver

vielfältigt, vernichtet. Sport und Kino er

gänzen ſich in bemerkenswerter Weiſe. Beide

Inſtitute befriedigen den Senſationshunger

der Maſſen. Man hat zwar vielfach den Ver

ſuch unternommen, die Kinobühne als Erſ

und Erweiterung der Theaterbühne hinzuſtelle

man hat gar dem Kinodrama ſtolze Tempel er

richtet, und es tauſendfach in die Welt poſaunt,

daß die wahre Volkskunſt endlich erfunden ſei.

Selten hat ſich eine neue Technik in ſo kurzer

Zeit die Welt erobert, ſelten iſt aber auch ſoviel

an der Kunſt geſündigt worden als in dieſen

Tagen mit Hilfe eines techniſchen Apparates.

Man hat die Kolportageliteratur in Wort und

Schrift bekämpft, man hat Volksbildungsin

ſtitute gegründet, um das geiſtige Aiveau

heben und die Senſation zu bekämpfen, aber

man hat nicht mit der Findigkeit der Unter

nehmer gerechnet, die eine geniale Erfindung

benutzen, um das Senſationsbedürfnis von

neuem aufzupeitſchen. Das Kinodrama, das

die Maſſe entzückt, kann in ſeiner gegenwärti

gen Faſſung nur als ein künſtleriſcher Aück

ſchritt angeſprochen werden – als eine Kunſt

für geiſtig Minderwertige. Es hieße alle Ent

wicklungsgeſetze negieren, alle äſthetiſchen,

Grundgeſetze umſtoßen, wollten wir im Drama.

auf die Sprache, die wir als die bedeutendſte

Erfindung des Menſchengeiſtes bezeichnen, ver

zichten, und dies lediglich aus dem Grunde,

um eine Technik, deren Bedeutung doch auf

ganz anderem Gebiet liegt, künſtleriſch zu ver

werten. Mag eine Situation auch noch ſo

künſtleriſch komponiert ſein, ſo ſagt ſie uns

meiſtens doch nur ſehr wenig über die ſeeliſchen

Vorgänge, die ſich im Fnnern der handelnden,

Perſonen abſpielen. Das Wort iſt das einzige

Mittel des Verſtändniſſes zwiſchen Menſchen,

im Leben wie in der Kunſt. Aber das Wort:

regt zum Denken an, und das Denken iſt dem

ſenſationsſüchtigen Menſchen auf das tiefſte

zuwider. Das iſt der Grund, daß die Kino

bühne zu einem Faktor im öffentlichen Leben

geworden iſt.

Wir haben es wahrlich herrlich weit ge

bracht! Die Technik, die uns große Kultur

möglichkeiten erſchließt, hat ſich zu unſerem

Herrn aufgeworfen und uns in der Kultur zu

rückgeworfen. Wir haben durch die Erfindung

des Luftfahrzeuges dem Verkehr neue Bahnen

erſchloſſen, wir haben durch die Erfindung des

bewegten Lichtbildes der Wiſſenſchaft neue

Wege gewieſen, darüber iſt aber das geiſtige
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Miveau ſtändig geſunken. Wenn dieſe Entwick

lung ſo weiter geht, werden wir uns bald wieder

die geiſtigen Bedürfniſſe des Wilden zu eigen

machen.

>TR

Meues vom Himmel

und von der Erde.

Von

Prof. Dr. Adolf Marcuſe.

ÄÄachdem wir im 7. Heft dieſes Jahr
gangs der „Gegenwart“ des näheren

SSÄTZMF die aſtronomiſchen Forſchungen über

unſeren Mond, den einzigen Trabanten der

Erde, geſchildert und auf ſeine fluterzeugende

Anziehungskraft hingewieſen haben, ſei jetzt,

wie ſchon damals verſprochen wurde, näher

auf jene kosmiſch-terreſtriſche Erſcheinung ein

gegangen, die in den Gezeiten der Meere

als Wirkung der Mond- und Sonnen

anziehung zum Ausdruck kommt.

Meere und Seen der Erde, die insgeſamt

°/7 der Panzerdecke unſeres Planeten über

fluten, ruhen nun ſchon ſeit vielen Jahr

tauſenden im Gleichgewichte mit den Konti

nenten und Inſeln der Erde, die von ihnen

umſpült werden. Aber, wenn auch die Ozeane

nicht mehr wie in früheren geologiſchen Zeit

altern unſerer Erde ihre Geſtade verlaſſen

und das Feſtland überſchwemmen, ſo führen

ſie doch in mehr oder weniger ruhigem Takte

regelmäßige Schwingungen aus, die als

Steigen und Fallen des Waſſerſpiegels wohl

die großartigſte und auffallendſte Bewegungs

form der flüſſigen Hülle unſeres Planeten

darſtellen. Dieſe periodiſchen Schwankungen

des Meeresſpiegels nennt man Gezeiten,

und man verſteht unter Flut die über eine

mittlere Waſſerhöhe ſteigende, unter Ebbe

die unter jene Mittelhöhe fallende Bewegung

der Waſſermaſſen. Dieſe Gezeitenbewegung

findet in Form einer rieſigen Flutwelle

ſtatt, deren Scheitel als Hochwaſſer und deren

Tal als Niedrigwaſſer bezeichnet wird.

Dieſe Erſcheinung, die wir faſt alle mit

eigenen Augen an der Meeresküſte geſehen

haben, wiederholt ſich regelmäßig Tag für

Tag; nur erkennt ein aufmerkſamer Beob
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achter, daß das Eintreten von Ebbe und Flut

täglich um etwa 50 Minuten ſich verſpätet

und daß auch die Höhe des Waſſerſpiegels

im Verlaufe eines Monats erheblich wechſelt.

Alle vierzehn Tage nämlich erreicht der

Waſſerſtandsunterſchied zwiſchen Ebbe und

Flut ein Maximum, es tritt Springflut

ein, während acht Tage vorher oder nachher

ein Minimum im Unterſchiede der Waſſer

höhen ſich bemerkbar macht, das Nipp flut

(vom engliſchen neap gleich niedrig) genannt

wird.

Dieſe eben geſchilderten Bewegungen der

Ozeane können zwar durch Windwirkungen

geſteigert werden, aber ſie kommen und gehen

mit derſelben Regelmäßigkeit auch bei wolken

freiem Himmel und bei ruhiger Luft. Ja,

die Geſetzmäßigkeit dieſer nur nach Ort und

Zeit verſchiedenen Bewegungen der Meeres

ſpiegel iſt ſo groß, daß dieſelben ſich für alle

Küſtenorte unſeres Planeten faſt ebenſo ſicher

vorausberechnen laſſen, wie in der Aſtronomie

die jeweiligen Stellungen von Mond und

Sonne am Firmament. Eine ſo regelmäßige

Erſcheinung wie die Ebbe und Flut ſetzt

naturgemäß auch regelmäßig und dauernd

wirkende Urſachen voraus, die in den An

ziehungskräften von Mond und Sonne bald

erkannt wurden.

Um das beſonders für die Schiffahrt ſo

überaus wichtige Phänomen der Gezeiten

beſſer zu verſtehen, müſſen zunächſt die ver

einfachenden Vorausſetzungen gemacht wer

den, daß die ganze Erde mit einem tiefen

Ozean bedeckt ſei, daß die anziehenden

Himmelskörper wie Mond und Sonne in der

Ebene des Aequators, alſo ſenkrecht zur Erd

achſe, liegen und daß die Waſſermaſſen

momentan ohne Verzögerung jenen An

ziehungskräften folgen. Dann muß während

der Dauer einer Erdumdrehung, alſo in je

24 Stunden, jeder Punkt der Erdoberfläche

zweimal in Intervallen von etwa 12 Stunden

Flut und entſprechend nach etwa ſechs

ſtündiger Zwiſchenzeit zweimal Ebbe haben,

mit einer vom Erdäquator (Maximum der

Gezeiten) bis zu den Erdpolen (Minimum

der Gezeiten) abnehmenden Stärke. Die ſo

entſtehende Flutwelle würde entgegen der
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Erdrotation, alſo von Oſt nach Weſt, ununter

brochen auf der Erdoberfläche fortſchreiten

und ihr dem Hochwaſſer entſprechender

Wellenberg würde ſtets da liegen, wo der

anziehende Himmelskörper im Meridian ſteht,

während das dem Niedrigwaſſer entſprechende

Wellental immer in dazu ſenkrechter Rich

tung, alſo nach Oſt-Weſt (Aufgang des Ge

ſtirns), liegen müßte. Theoretiſch läßt ſich

nun die größte, vom Mond erzeugte Flut

höhe zu 97 Zentimeter und die entſprechende

von der Sonne erzeugte Fluthöhe zu 44 Zenti

meter berechnen. Daher richten ſich auch die

Eintrittszeiten von Hoch- und Niedrigwaſſer

in erſter Linie nach dem Monde, und die von

der Sonne erzeugten Gezeiten können die

Mondgezeiten nur verſtärken oder ab

ſchwächen, je nachdem die von beiden Ge

ſtirnen erregten Flutwellen in gleichem oder

in entgegengeſetztem Sinne verlaufen. Wenn

z. B. Mond und Sonne in demſelben Meridian

ſtehen, wie bei Vollmond oder Neumond, ſo

verſtärken ſich die Gezeiten und wir haben

alsdann Springflut. Stehen dagegen, wie

beim erſten und letzten Mondviertel, Sonne

und Mond um je 90 Grad von einander ab,

ſo ſchwächen ſich ihre Anziehungswirkungen

auf die Waſſermaſſen der Erde und wir haben

alsdann Nippflut. So vollzieht ſich ent

ſprechend den im Kalendermonat verlaufen

den Phaſenänderungen des Mondes der fort

währende Wechſel in den Fluthöhen und Flut

zeiten. Hierzu kommt noch eine von Tag zu

Tag wechſelnde Ungleichheit der Flutwelle,

weil in Wirklichkeit Mond und Sonne nicht

immer im Himmmelsäquator ſtehen, ſondern

davon nach oben wie nach unten ſich ent

fernen. Je höher dieſe Geſtirne über dem

Aequator ſtehen, um ſo größer wird auch

die Ungleichheit der Flutwelle.

Um nun aber die wirkliche Ge

zeiten bewegung der irdiſchen Meere dar

zuſtellen, müſſen wir alle oben gemachten

vereinfachenden Vorausſetzungen jetzt fallen

laſſen. Die erſte, daß Mond wie Sonne genau

im Aequator ſtehen ſollen, iſt bereits eben

aufgehoben worden; es bleibt nur noch übrig,

ſich an Stelle des allſeitigen Ozeans die Kon

tinente der Erde zu denken und auch die vor

handene Trägheit oder Reibung der Waſſer

maſſen mit in Betracht zu ziehen.

Erſt dann bekommt man ein richtiges Bild

von den wirklich auf der Erde ſich abſpielenden

Gezeiten der Meere. Auf offenem Meere, be

ſonders im öſtlichen Teile des Stillen Ozeans,

wo die etwa 9000 Meter tiefen Waſſermaſſen

zwiſchen Vancouwer und den Südpolar

ländern ununterbrochen faſt über den halben

meridionalen Erdumfang ſich erſtrecken, hat

die Flutwelle den reinſten Charakter. Sie

ſtellt ſich als ſehr flache, etwa einen Meter

hohe Welle dar, die ein Viertel des Erdum

fangs in Länge umfaßt. Die ſie erzeugende

Kraft wirkt bis auf den Meeresboden, deſſen

etwa 9 Kilometer betragende Maximaltiefe

ganz unbedeutend iſt im Verhältnis zu der

auf hoher See Tauſende von Kilometern be

tragenden Länge der Flutwelle. Dabei zeigen

die Waſſerteilchen vielmehr eine auf- und ab -

ſchwingende als eine mit der Welle fortſchrei

tende Bewegung, ſo daß z. B. jedes Waſſerteil

chen in einem 9000 Meter tiefen Ozean ſich in

6 Stunden noch nicht einen Kilometer hori

zontal fortbewegt.

Ganz anders geſtalten ſich dieſe Ver

hältniſſe, wenn die Flutwelle des Ozeans in

die Nähe feſtländiſcher Küſten kommt oder

wenn ſie auf ſeichteres Waſſer, in Buchten,

Flußmündungen uſw. übergeht. Dann ſtei

gert ſich die horizontale Bewegung der Waſſer

teilchen ganz bedeutend, es treten mehr oder

weniger reißende Gezeitenſtrömungen auf,

und die ganze Fluterſcheinung wird durch

lokale Terrainwirkungen erheblich verändert.

Dabei modifizieren ſich nicht nur die Höhe,

ſondern auch die Eintrittszeiten von Hoch- und

Niedrigwaſſer ganz bedeutend. Dafür einige

Beiſpiele. Die Flut höhe bei der Inſel St.

Helena beträgt 1 Meter, in Bordeaux 41/2

Meter, in Boulogne faſt 8 Meter und in St.

Malo 11 Meter; in Chriſtchurch 1/2 Meter, in

Brighton 6 Meter, in Briſtol 912 Meter und

Newport 1 1/2 Meter. Auch die ſogenannte

Hafenzeit oder die Verſpätung des Hoch

waſſers nach der Kulmination des Mondes,

eine für die Schiffahrt ſehr wichtige und für

jeden Küſtenort beſonders beſtimmte Größe,

iſt von Ort zu Ort ſtark verſchieden. Sie be
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trägt z. B. für Cuxhaven 1 Stunde, für Ham

burg 5, für Helgoland ſogar 11 Stunden, für

Kadix 1 und für Liſſabon 4 Stunden. Man

glaubte früher, daß die Flutwelle im Großen

oder Stillen Ozean zuſtande käme und ſich all

mählich zu den übrigen Meeren fortpflanze.

Heute weiß man auf Grund genaueſter Waſ

ſerſtandsmeſſungen an den modernen Prä

ziſſions-Pegelapparaten, daß alle Meere, ſelbſt

kleinere Binnenmeere wie Mittelmeer und

Oſtſee, ja ſogar große Landſeen, wie z. B. der

Michiganſee bei Chicago ihre eigene Ebbe und

Flut haben, die auf direkten Anziehungswir

kungen von Mond und Sonne beruhen. Im

Mittelmeer erreichen die Fluthöhen an der

Weſtküſte */o Meter, an der Oſtküſte º/o Meter;

in der Oſtſee beträgt ſie bei Kiel 7 Zentimeter,

bei Arkona 2 Zentimeter und bei Memel nur

5 Millimeter.

Kommen endlich die Flutwellen des

Meeres in enge Meeresſtraßen oder in Fluß

mündungen, ſo ſteigert ſich die Flutwelle, und

es entſtehen Gezeiten ſtröme, die ent

ſprechend dem Hoch- und Niedrigwaſſer in

einen landwärts gerichteten Flutſtrom und

in den ſeewärts kenternden Ebbeſtrom zerfal

len. An der Mündung des ſüdamerikaniſchen

Amazonenſtromes z. B. machen ſich zur

Springflutzeit ſogenannte Sprung wellen

bis zu 300 Kilometer landeinwärts bemerkbar,

die mit 5 Meter Waſſerhöhe brauſend ſluß

aufwärts laufen und alles mit ſich fortreißen.

Auch an der Elb- und Weſermündung machen

ſich allerdings in viel beſcheidenerem Maße

die Gezeitenſtröme weit in den Fluß hinein

wahrnehmbar und werden mit ihrer etwa

2 Meter in der Sekunde betragenden Waſſer

bewegung für die Schiffahrt von großer Be

deutung.

So haben wir denn im Verlaufe dieſer

kurzen Betrachtungen über Ebbe und Flut ge

ſehen, daß eine der wichtigſten und für die

Schiffahrt bedeutſamſten terreſtriſchen Er

ſcheinungen, nämlich das Phänomen der

Me er es gezeiten, in erſter Linie kos

m iſch e Urſachen hat und auf aſtrono

miſchen Erkenntnis - Grundlagen

beruht.

>FR

Die deutſche Einheitskurzſchrift.

YVON.

Georg Elgar d.

Än Deutſchland vollzieht ſich, ignoriert

Ä von den beſten Köpfen, ſeit vielen

ÄEM. Fahren eine ſtarke flutende und

ebbende Bewegung zur Vereinheitlichung und

Verſtaatlichung der Kurzſchrift. „Ein Reich

– eine Kurzſchrift!“ iſt das Loſungswort dieſer

Bewegung, die dem ſtenographiſchen Partiku

larismus zu Leibe gehen will.

Eine einheitliche deutſche Kurzſchrift wäre

vom nationalen Standpunkt aus freudig zu

begrüßen; als eine höchſt wertvolle Bereiche

rung unſeres nationalen Kulturſchatzes; als

ein neues, bedeutſames und keineswegs über

flüſſiges Bindeglied zwiſchen den Staaten deut

ſcher Zunge; als ein ſehr weſentliches Kenn

zeichen unſerer nationalen Eigenart. –

Denn wie ſich in der Gebrauchsſchrift

einer Aation ihre völkiſche Eigentümlichkeit

offenbart, ſo müßte und würde ſich auch in

ihrer einheitlichen Kurzſchrift ihre Kultur

in charakteriſtiſcher Weiſe ausprägen.

Die nationale Aotwendigkeit oder Bedeut

ſamkeit einer Einheitskurzſchrift zugegeben –

und welcher Ernſthafte vermöchte ſie zu leug

nen? – ſchädigte eine Einheitskurzſchrift, in

dem ſie die ſtenographiſchen Schöpferkräfte in

das Joch eines Reichsgeſetzes ſpannte und den

freien ſtenographiſch-ſchöpferiſchen Wettbewerb

beſeitigte, zum mindeſten erheblich erſchwerte,

nicht die Intereſſen der Stenographie ſelber?

Würde nicht jede ſtenographiſche Schöpfungs

kraft vernichtet, jeder ſtenographiſche Fortſchritt

unmöglich? Würde die ſtenographiſche Wiſſen

ſchaft nicht zum Stillſtand verurteilt? Dem

gegenüber muß die für die deutſche Kurzſchrift

überaus rühmliche Tatſache feſtgeſtellt werden,

daß ſie in einer nur achtzigjährigen Entwick=

lung alle überhaupt möglichen ſtenographiſchen

Syſtemkeime bereits ausgetragen hat: neue

ſtenographiſche Gedanken ſind nicht mehr mög

lich! Möglich ſind nur noch neue Kom =

bin a tionen innerhalb des bereits vollſtän

dig vorhandenen Ideenkomplexes.

Fſt aber – lächeln. Schwarzſeher –

eine Einheits-, eine Reichskurzſchrift denn auch

SF
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möglich? Dieſes Problem ſoll, objektiv, hier

unterſucht werden.

Vier Wege könnten zu einer deutſchen

Reichs-Stenographie führen:

Ein Stenographieſyſtem gewinnt ſoviel

Anhänger, ſoviel politiſche Macht, daß alle

übrigen Schulen den Kampf um ihre Ideen,

als völlig nutzlos, aufgeben;

die Reichs = Regierung verſtaatlicht

eines der beſtehen den Syſteme;

die geſamten deutſchen Stenographie

ſchulen einigen ſich auf ein Kompromiß =

Syſtem;

eine gegenſeitige Ergänzung verwand

ter Syſteme, durch welche dem neu entſtehen

den Syſteme jene entſcheidende politiſche Macht

zugeführt wird. –

In der jetzt achtzigjährigen Entwicklung der

deutſchen Kurzſchrift, ausgehend von der Ver

öffentlichung der „Redezeichenkunſt“ Franz

Raver Gabelsbergers, 183', haben ſich, unter

ſcharfen und leidenſchaftlichen Kämpfen gegen

eine Fülle von Erfindern und Stenographie

Schulen, zwei Kurzſchriftſyſteme eine über

ragende Poſition errungen: Die Original

ſchöpfung Gabelsbergers und das aus

Kompromiſſen zwiſchen verſchiedenen, mehr art

als zielverwandten Syſtemen geborene „Eini

nigungs-Syſtem Stolze - Schrey“.

Jedes dieſer beiden Syſteme hat mehr An

hänger, als alle übrigen hier nicht namentlich

aufgeführten Stenographie-Syſteme zuſammen

genommen. Gabelsberger herrſcht, unterſtützt

von den Regierungen, in den ſüddeutſchen

Bundesſtaaten (einſchließlich Sachſen) faſt

ausſchließlich; Stolze-Schrey iſt, ohne daß

ſich die Aegierung zu poſitiver Förderung hat

entſchließen mögen, die in Preußen ver

breitetſte Kurzſchrift.

Daß eines dieſer beiden Syſteme in ab

ſehbarer Zeit auf dem Wege des bisherigen

Wettbewerbes das andere entſcheidend über

flügelt und die erdrückende Majorität an ſich

bringt, iſt abſolut ausgeſchloſſen.

Ebenſo ausſichtslos iſt die Hoffnung dieſer

beiden und aller anderen Stenographie-Schu

len auf eine Verſtaatlichung ihres Syſtems

durch die Reichsregierung. – Zum Glück!

Denn keines der in Frage kommenden Syſteme

kann in ſeiner jetzigen Geſtalt dem objektiven

Kurzſchriftforſcher – wohl auf keinem anderen

geiſtigen Turnierplatze gibt es ſo wenig ſach

kundige Unparteiiſche – vollkommen erſcheinen

und geeignet, die hohe wiſſenſchaftliche, diplo

matiſche und repräſentative Aufgabe einer

nationalen Kurzſchrift zu erfüllen.

Ebenſo unmöglich iſt es, im Wege eines

Kompromiſſes die ſtenographiſche Klein

ſtaaterei zu beſeitigen und ein Syſtem zu ſchaf

fen, in dem, vorurteilslos, die Extrakte der

gegenwärtigen Kurzſchriften vereinigt werden.

Die Abgründe, die ſich zwiſchen den einzelnen

deutſchen Syſtemen auftun, ſind in den meiſten

Fällen unüberbrückbar. Allein die Frage, ob

die Vokale buchſtäblich, wie in der ge

wöhnlichen Schrift, oder, an den ſie umgeben

den Konſonanten, ſymboliſch dargeſtellt

werden ſollen, teilt die deutſchen Stenographie

Schulen in zwei Lager, die ſich auf Tod und

Leben befehden.

Und ſo iſt der Verſuch, den, ſeit andert

halb Jahren, die preußiſche Regierung an

ſtellt: durch einen Sachverſtändigen-Aus

ſchuß von 23 Anhängern verſchiedener deutſcher

Stenographie-Syſteme ein Einheits-Syſtem zu

ermitteln (wenn auch, um der guten Abſicht

willen, nicht zu belächeln), ebenſo ausſichtslos,

wie etwa eine Konferenz von Delegierten aller

Reichstags-Fraktionen zur Ausarbeitung einer

politiſchen Einheitsüberzeugung.

Gibt es nun aber Syſteme, die ſich har

moniſch ergänzen, ſo daß ihre Vereinigung mög

lich iſt und kein fragwürdiges Kompromiß be

deutet, ſondern einen wirklichen ſtenographiſchen

Fortſchritt, zu jenen hohen Aufgaben der

Reichsſtenographie hin; und die, vereinigt, die

politiſche Macht beſitzen, alle übrigen Syſteme

zu vernichten?

Dieſe Frage muß bejaht werden!

Dieſe ſeltſame, glückliche Möglichkeit iſt

gegeben.

– Aiemals, im ganzen Laufe der Erd

Entwicklung hat die Geſchichte mit tieferer

Weisheit das Wertvolle und Beſte zum Lichte,

zum Siege geführt, indes das Mittelmäßige

verkümmerte und dahinſiechte, als auf dem Ge

biete der deutſchen Kurzſchrift: Dem objektiven
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Wahrheitsſucher ſtellen ſich die in Deutſchland

herrſchenden beiden Syſteme tatſächlich als die

beiden beſten entgegen.

Das Syſtem Gabelsberger iſt eine

wahre, die einzige ſtenographiſche Genie =

Manifeſtation – und zwar nicht bloß relativ;

in dem Sinne, daß ohne Gabelsberger eine

deutſch-nationale ſtenographiſche Entwicklung

überhaupt nicht gedacht werden kann –; ein

höchſt treffendes, feſſelndes Bild der deutſchen

Sprache; eine der bedeutſamſten Geiſtesſchöp

fungen der Menſchheit, von unabſehbarer inter

nationaler Zukunft; an Leiſtungsfähigkeit un

überbietbar; von ſtärkſtem intellektuellen Reiz.

Fn ſeiner Totalität iſt es von uner

reichter Vollkommenheit und eine wunder

volle harmoniſche Einheit.

Einzelne ſeiner Teile aber ſind im Laufe

der Entwicklung durch andere Syſteme ver

beſſert worden. Das gilt hauptſächlich von

der verwickelten, wenn auch geiſtreichen Selbſt

lautbezeichnungslehre Gabelsbergers, der Ur

ſache der langwierigen Erlernbarkeit des

Syſtems.

Dieſen Fortſchritt auf dem Gebiete der

ſtenographiſchen Selbſtlautbezeichnung enthält

das Einigungsſyſtem Stolze-Schrey.

Das „Einigungs-Syſtem“ iſt, infolge ſei

ner künſtlichen, nüchternen Erzeugung in der

Retorte des Kompromiſſes, ein Mechanismus,

der wohl zu den höchſten praktiſchen Leiſtungen

befähigt, aber in ſeiner Totalität ein an

organiſcher, unlogiſcher und auch unvollſtändi

ger, „banauſiſcher“ Bau. Korreſpondenz

(„Schul“-) und Parlaments- („Rede“-) Schrift

ſind ſinnlos aufeinander geſetzt, hängen orga

niſch nicht zuſammen; zwei praktiſch und in

tellektuell höchſt wertvolle redeſchriftliche Kür

zungsarten, „Form“- und „Vokal“-Kürzung,

ſind bis zum Siechtum verkümmert.*)

Jeden tieferen Geiſt, jeden intellek =

: ellen Reiz, jede künſtleriſche Schönheit

einer Originalſchöpfung muß man dem Eini

gungs-Syſtem abſprechen.

*) „Form“-Kürzung iſt die Darſtellung eines

Wortes lediglich durch ſeine formellen Beſtandteile:

Vorſilben, Aachſilben, Biegungslaute und -Silben;

„Vokal“-Kürzung iſt die Darſtellung eines Wort

ſtammes lediglich durch ſeinen Vokal. – Die

Kürzungen erfolgen auf Grund des logiſchen Satz

zuſammenhanges.

Hingegen iſt das Vokalſymbol-Schema

ſeiner Schulſchrift die denkbar beſte Löſung die

ſes ſtenographiſchen Problems; es iſt von un

übertrefflicher Sachlichkeit, Einfachheit, Klar

heit, Regelmäßigkeit und Kürze; und die Quelle

der verhältnismäßig raſchen Erlernbarkeit der

„Schul“-Schrift und damit des ſtarken Pub

likums-Erfolges des Syſtems.

Eine organiſche Vereinigung der Vor

züge dieſer beiden Syſteme, Gabelsberger und

Stolze-Schrey, d. h. eine Modifizierung

des Syſtems Gabelsberger durch die Vokal

Symbolik des Einigungs-Syſtems, iſt ſehr wohl

denkbar. Sie iſt vom rein ſtenographiſch

wiſſenſchaftlichen Standpunkte aus dringend

geboten: ſie brächte durch die (organiſche)

Vereinfachung des Syſtems Gabelsberger das

denkbar beſte deutſche Stenographie-Syſtem

hervor; ſie erzeugte eine ungeheure Uebermacht

gegen alle übrigen Kurzſchrift-Schulen; –

und verwirklichte ſomit eine nationale Ein

heitskurzſchrift auf dem denkbar beſten und

einzigen Wege.

Eine Verſchmelzung dieſer beiden, bei

aller individuellen Verſchiedenheit allerletzten

Endes doch ſtammverwandten Syſteme iſt

auch verſchiedentlich ſchon verſucht worden; bis

her ohne Erfolg. Aber der objektive Beur

teiler muß feſtſtellen, daß dieſe Verſuche nicht

aus ſachlichen Gründen ſcheiterten, ſondern aus

perſönlichen. Teils ſtanden ſich die Einigungs

Delegierten beider Schulen aus einer jahre

langen, oft genug perſönlich gewordenen

Preßfehde feindſelig, gekränkt und eigenſinnig

gegenüber, teils hielten ſie für unentbehrliche,

höchſt wichtige Beſtandteile ihres Syſtems, was

ihnen lediglich durch jahrelange Anwendung

zur ſüßen Gewohnheit geworden war.

Vielleicht aber auch iſt es nicht möglich, daß

eine Kommiſſion eine ſolche Aufgabe löſt.

Die ſtenographiſchen Großtaten ſind bisher

ſtets von Einzelnen ausgeführt worden. So

hoffen die ſtenographiſchen Wahrheitsſucher

und Fortſchrittsfreunde auf einen neuen Meſ

ſias, den eingeborenen Sohn Gabelsbergers.

L>TR
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Adolf Grabowsky.

Von

Franz Graetz er.

Äas Bild des Dichters, der – ein völ
Ä liger Träumer, fremd der Sehn

Ä. ſucht und den Forderungen ſeiner

Zeit – über die Erde geht und ganz und gar

ſich in die eigene Welt ſeiner Viſionen ver

gräbt, iſt, ſeit etwa einem Jahrhundert, jenem

anderen gewichen, das den Künſtler an der

Gegenwart zutiefſt beteiligt, und ſie, ſelbſt

wenn er Phantaſt, aus dieſer Beteiligung her

aus in ihrer urſprünglichen oder irgendeiner

gewandelten Form geſtaltend zeigt. Der

wahre Romantiker von der Art der Novalis

und Brentano iſt ſelten geworden, ſeitdem ſich

das Goetheſche Lebensideal faſt allen echt

ſchöpferiſchen Geiſtern mitgeteilt hat, und

vielleicht einzig das bewußt-erdabgekehrte

Prieſtertum Stefan Georges bezeugt noch das

Weſen derer, deren Weltfremdheit Wilhelm

Buſch in ſeinem Balduin Bählamm das Zerr

bild ſchuf. Längſt ſind es nicht mehr allein die

Tendenz- und Programmdichter, die, als

eigentliche Nichtkünſtler, ſich Söhne ihres Ge

ſchlechts, ihres Volkes, ihrer Scholle fühlen;

längſt haben ſich zu ihnen, den Vertretern des

„jungen Deutſchlands“ und den Einleitern

der Literaturrevolution von 1889, in Haupt

mann, Dehmel, Liliencron, Shaw, France,

Verhaeren und Rilke wirkliche Meiſter geſellt,

deren Werke nichts als das Lebensgefühl

ihrer Zeit ausdrücken wollten; längſt iſt er

kannt worden, daß ſelbſt Scheerbart, der ein

„Haßt die Erde!“ vor ſein Schaffen ſetzte,

letzten Grundes ſie in allen ſeinen Zauber

welten, wenngleich oft in verzerrender Hohl

ſpiegelung, abbildete; längſt haben Theore

tiker wie Bab in ſeinem „Fortinbras“, haben

Praktiker wie Holz oder die Neopathetiker, un

geachtet aller Hochachtung vor rein-artiſtiſchen

Bewältigungen, der blutleeren Neuromantik,

ſowie der noch ſchemenhafteren Neuklaſſik die

offene Fehde angeſagt. Der heutige Dichter

will nicht mehr außerhalb ſeiner Zeit und

Umgebung ſtehen; und wenn er auch nicht

künſtleriſch ſein Endziel darin erblickt, die

Entſtehung einer Dynamomaſchine, den Bau

einer Schwebebahn, die Eröffnung eines

Warenhauſes oder den Ausbruch eines Gene

ralſtreiks ſubtil zu ſchildern, ſo wünſcht er

doch menſchliche Kenntnis und Vertrautheit

mit all dieſen Erſcheinungen zu offenbaren.

In irgendeiner Vermummung, als Verfaſſer

ſatiriſch-kritiſcher Dialoge, als Allegoriker,

als Eſſayiſt, wenn nicht gar in publiziſtiſcher

Sonderbetätigung, beteiligt er ſich an Erörte

rungen über gewichtige Gegenwartfragen,

ſucht er ſich als Bewältiger jeglicher Aktuali

tät zu erweiſen. Und wenn noch jetzt Goethe

in ſeiner Stellung zu den Kämpfen und Stre

bungen ſeiner Altersjahre umſtritten daſteht,

wenn er noch bald als politiſcher Dilettant

hingeſtellt und leiſe gering geſchätzt, bald als

wiſſender Prophet bewundert wird, ſo ſteht

bereits feſt, daß die beſten ſeiner Nachfahren

tiefer und heftiger an den politiſchen For

derungen ihres Jahrhunderts beteiligt ſind,

als er es, denen des ſeinigen gegenüber, je

mals war oder ſein wollte.

Der wahre Romantiker von der inneren,

ganz bewußten Zeitfremdheit und Zeitloſig

keit eines Novalis, eines Brentano, ſelbſt eines

Tieck, iſt ſelten geworden. Umſo erſtaunlicher

muß die Tatſache wirken, daß ein noch werden

der, nicht voll ausgereifter Dichter dieſer

Tage, der wieder in ihre, faſt ausgeſtorbene,

Art zu ſchlagen ſcheint, gerade aus dem voll

ſten Menſchenleben heraus, mitten aus der

Politik, zur Kunſt kommt und es vermag,

nebeneinander als ganz realer und realiſtiſcher

Publiziſt und als echt-romantiſcher Künſtler zu

beſtehen, ohne hier oder dort eine Zwieſpältig

keit verſtimmend zu entblößen.

Adolf Grabowsky iſt, im Alltag,

als freikonſervativer Politiker und Zeitſchrif

tenleiter bekannt und ſogar, ſeit er das

Schlagwort vom „konſervativen Fortſchritt“

oder „Kulturkonſervatismus“ prägte, ſeit er,

in dieſem Zeichen, zu allen ſozialethiſchen und

kulturkritiſchen Problemen mit lebhafter

Schärfe eines klaren, kühlen Denkerhirns

Stellung nahm, weiteſten Kreiſen vertraut ge

worden. Daß er „nebenbei“ (oder hauptſäch

lich) dichteriſche Bücher von hohem Range und

viel mehr als ephemerem Werte geſchrieben

hat, daß er ein ſchöpferiſcher Künſtler von
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ausgeſprochener Eigenart und ſtarker Be

gabung iſt, wiſſen wenige. Und doch verdienen

die Werke, die er bisher gab, durchaus, daß

man ſie und daß man auch alle folgenden,

die zu ſchaffen er vor hat, kenne und ſchätze.

Wie die wahren Romantiker aller Zeiten,

iſt auch Grabowsky, ſelbſt wo er ſich in epiſchen

Formen auszuwirken ſtrebt (den dramatiſchen

will er recht eigentlich erſt in Zukunft nahe

treten), zunächſt Lyriker durch und durch, iſt es,

weil Lyrik allein, die, nach Franz Bleis Worte,

monologiſche Form der Dichtung, eine

volle Entwicklung ſeines Subjektivismus ge

ſtattet. Und ſo ſind, kaum minder als ſeine

unverhüllt-lyriſchen Verſe, ſeine pro

ſaiſchen Schriften ſehr häufig noch als

Gedichtkunſt anzuſehen, ſind es umſo leichter,

als, der ſie ſchrieb, ſich als Ausdrucksform die,

der lyriſchen auch äußerlich nächſtſtehende, des

Märchens und der mythiſchen Erzählung

wählte. Von einem, wenige Jahre nach dem

erſten Erſcheinen wieder vernichteten, Vers

bande „Sehnſucht“ abgeſehen, ſind es vier

Werke, aus denen ſich das Bild des Künſtlers

Adolf Grabowsky ſchälen und klar erfaſſen

läßt. Die Gedichte, die er unter dem Titel

„Das Zeugende“ 1907 bei Oeſterheld, und drei

andere Bücher, die er („Gedichte“, „Die

Augen“, „Gott und der Zauberer“) gleichzei

tig, 1912, bei Paul Caſſirer herausgab. Nach

Kenntnis ihrer aller wird deutlich, daß der

Erſtling ſchon genügt hätte, um Einblick in das

Weſen dieſer ſehr großen, doch minder breit

als tief angelegten Begabung zu erlauben.

Die drei Abſchnitte, in die ſich der frühe

Versband gliedert, zeigen, durch ihre Ueber

ſchriften, den in ihnen vom Dichter zurück

gelegten Weg: vom „Staunen“ eines Morgens

oder Daſeinsfrühlings über die feſtliche Reife

eines „Sommers“ und neue, herbſtliche

„Zweifel“ hinein in die „Ströme“, die ins

Meer der Erkenntnis einmünden. Erkennt

nis? Dieſes Ziel beweiſt, daß Adolf Gra

bowsky, der ihm zuſtrebt, zunächſt Problema

tiker und ſo der reinſten, volksliedhaften,

lyriſchen Form oft weſensfremd ſein muß.

Und er iſt es, von einigen ſonderlich erleuch

teten Strophen abgeſehen, in der Tat. In

myſtiſchem Impreſſionismus ſchichtet er ge

waltige hymniſche Gebäude auf und ſucht den

Rätſeln, die ihm ſein Weltbild aufgibt, nahe

zu kommen. Eine unſanfte Melancholie läßt

ihn unabläſſig Fragen an das Leben ſtellen

und das im gleichen gebändigten Tone, den,

ſchs Jahre ſpäter, die Beiträger des von Max

Brod eingeleiteten „Arkadia“-Jahrbuchs an

ſchlagen. Er belauſcht die klagenden Stimmen

der Nacht und hört aus ihrem Wehen die

Frage nach dem ewigen Endzweck heraus, die

ihn ſelbſt nicht ruhen läßt:

„Ich weiß nicht, warum ich einen ſchwarzen

Mantel trage,

Und warum ich ihn abends über die Erde

werfe,

Und warum ich die Sonne immer von ferne

ſehe.“

Und Sehnſucht ſchwillt drängend auf:

„Ich möchte einmal durch helle Lüfte ſchreiten

Und möchte alle Frühlingsblumen wecken,

Doch ich vermag nichts gegen die ſchwere

Macht,

Die mir den dunklen Mantel um die Schul

- tern legt,

Wenn ſie befiehlt, verlaſſe ich meine Wälder

Und löſche das Licht – – – –

Wenn ſie befiehlt, flieh ich den ſtarken Tag,

Den ich liebe.

Ich glaube: auch der Tag will mich nicht jagen

noch fliehen

Ich glaube, auch der Tag wird getrieben gleich

mir.

Warum denn ?

Warum darf ich ihn niemals umarmen?

Ich weiß nicht – ich weiß nicht –

Keinen Troſt bringt ihm das Erwachen;

er ſieht nur ein Raubtier mit wildem Biß den

nächtigen Teppich von der Erde heben, fühlt

ſeinen weißen Traum in wildlärmende Fin

ſternis ſinken. Sein ſuchender Blick erreicht

nirgends Raſt, ſein Sehnſuchtſchrei ertrinkt

im wirren Toſen des lauten Tages: verödet

findet er ſich in weiten, bleichen, lichten Zim

mern, im Lichte heimatlos wie jener andere

Romantiker, welcher der Nacht glutvolle Hym
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nen ſang. Angſt erwächſt in ihm, das Sein iſt

in eine tiefe Kluft geſtellt, und ſchaurig tönt

ſein „Pilgerlied“:

„Sind wir nicht fremd und ſonderbar?

Wir ſuchen den Himmel und könnens nicht

laſſen –

Indeſſen tobt die häßliche Schar

Auf ſchmutzigen Straßen und dumpfen

Gaſſen.“

Der ſuchende Dichter ruft die dunklen

Schickſalsmächte an: „Ihr wißt ſo viel“,

und er weiß nicht, weſſen Sehnen in ihm

wütet. Nicht einmal Frühlingsfrieden kann

ihn aufrichten; er fühlt ihn wohl, fühlt ſich

überallher ſelig angeblickt, bleibt aber tief

ratlos:

„Ich hör ein Lied, das ich nicht ſingen kann.“

Elemente und Maſchinen vermögen ihm

nur noch ſchmerzender den Kainsſtempel

eigener Unvollkommenheit aufzupreſſen; fort

und fort wird ihm jedes Erlebnis zur Frage,

und noch das ſchönſte Gedicht dieſer Zeit

klingt düſter aus in den Zeilen:

z,Und muß doch alles ſo traurig ſein

Vom Tage und von der Nacht.“

Mehr noch als Alfred Mombert und Elſe

Lasker-Schüler iſt Adolf Grabowsky jetzt dem

jungen Hofmannsthal verwandt, den alles

Eigentum ſo unſagbar fremd und unverdient

gemutet. Er verſucht, ſich in den Taumel

wilder Lüſte zu jagen, und vermag dennoch

nicht über jene Reſignation hinauszugelangen,

die ihm angeboren, als Verdammnis an

geboren, ſcheint. Epiſode kurzer Glücksraſt

nur iſt ihm auch der Sommer, und allzu raſch

entfernt ihn das Leid des ruheloſen Suchers

wieder von dem flüchtigen Selbſtbetrug des

Aufſchreis:

„So reich das Leben, ſo weit der Tod.“

Immerhin gelingen dem Dichter nun drei

herrliche Lieder, die durchaus frei ſind von

laſtender Reflexion und, ſehr glückhaft, dem

innigen Volkstone ſich nähern. Raſch aber

muß er Licht und Frieden und die Welt und

ſein fragendes Jch wieder fliehen und „ganz

in ſich hineinkriechen vor dem wilden Tier

da draußen“. Er wird ſich ſelber zum tollen

Geſpenſt, wie ein Lachen vergellt unter Moder

und Schutt ſeine Stimme, und trauriger als

je zuvor hallt in die weite, endloſe Nacht

ſeine Klage:

„Fern ſeh ich tauſend Lichter glühn,

Fern hör ich tauſend Melodien –

Nur die eine nicht, die ich ſuchte,

Nur die eine nicht, die ich erſehnte.“

Männer, die an der Straße einen Schacht

graben, ſcheinen ihm aus der Tiefe nur Leid

zu ſchaufeln; ſternlos dünkt ihm die Nacht;

die Stunden, die nicht vorübergehen, drücken

ihn wie gräßliche Alpe, er glaubt, tief in

modernden Herbſt zu verſinken. Wie ſeine

„Arbeiter“, ſchreit der Dichter inbrünſtig

nach dem geheimen Antlitze ſeines Herrn, den

er nicht laſſen will, er ſegne ihn denn, und

weiß doch, daß er verflucht iſt, wie nur irgend

ein Anſiedler in ſeinen „verrufenen Gaſſen“.

Da endlich offenbart ihm eine dunkle

Macht Wege und Ziel der Daſeinsſtröme;

Sieghaftigkeit ſcheint in ihn einzukehren. Die

ſchwarzen Stämme, die unbewegt dem Gewit

ter ſtehen, ſcheinen auch ſeine Seele zu zeugen

dem Trotze aufzufordern, und er iſt willig:

„Weite iſt auf einmal unbeengt,

Wir wiſſen nur von Sonnen und von Siegen:

Das Dunkle träumen und das Helle leben wir.“

Er iſt einer der Namenloſen, die ſich

Macht wiſſen, vermag ſich ein wenig zu objek

tivieren und erblickt, aus gemeſſener Entfer

nung, die Furcht der gebeugten Menſchen und

die ſtille Größe ragender Waldgiganten. Wie

der Gefangene jauchzt er der Stunde entgegen,

da er gegen Mauern und Türme wird an

rennen dürfen. Und doch iſt dieſes ſtolze Ich

bewußtſein des geborenen Dualiſten nur

Schein; romantiſche Ironie gibt ihm nur vor

übergehende Stärke des Erkennens; echt er

fühlt iſt von allen Strophen dieſer Tage nur

wieder die eine, in der er das Rätſel ſeiner

„Ernte“ überſchaut und der Tröſterin, die ihn

zur Selbſtgewißheit überreden will, klagen

muß: „Ich möchte ſo gerne glauben, daß es

viel iſt.“ Immerhin ſieht er jetzt aber klar

den Weg, den er gehen ſollte; den Weg,

auf den ſich die größeren Träumer früherer,

größerer Zeiten, auf den ſich Rembrandt,
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Michelangelo und noch Hugo Wolf hinaus

arbeiteten. Und dieſe Erkenntnis lehrt ihn,

was denn eigentlich „das Zeugende“ ſei, lehrt

ihn programmatiſch das Hohekied des wahren

Kulturkonſervatismus ſingen:

„Wenn wir unſere Zeit umklammern,

Sie mit eiſenſtarken Händen

Gerade in die Zukunft wenden

Und mit wuchtig ſchweren Hammern

Jede Rührung niederſchlagen,

Die nach alter Zeit will jammern,

Werden alle greiſen Sagen

Aus den Gräben ſich erheben,

Nicht um gegen uns zu klagen,

Nein, um mit uns neu zu leben.“

Wie tief aber trotzdem der Dichter Adolf

Grabowsky vorläufig ſeiner alten roman

tiſchen Hilfloſigkeit und Lebensfremdheit ver

haftet iſt, lehrt der Umſtand, daß er in ſeinen

zweiten Gedichtband viele (formal wunder

volle) Verſe des erſten Buches übernahm, und

daß diejenigen, welche aus ſpäteren Jahren

ſtammen, den gleichen melancholiſchen Grund

ton tragen, daß er bewußt den „alten Weg“

zurückflüchtet:

„Wir haben keinen Mut zum Vorwärtsgehn.

Wir flüchten uns zurück den Weg, den wir ge

kommen ſind.“

Noch iſt ſein Weltbild ganz das frühere:

„Es ſtirbt die Zeit,

Es wächſt das Leid –

Kein Vogel ſingt.“

Doch die rein-lyriſche Kraft iſt zu herr

licher Vollendung gediehen, und die Gedichte

dieſes Bandes ſtehen ebenbürtig neben den

ſchönſten unſerer Tage. Der Grund dafür

iſt ohne Zweifel in der Tatſache gefunden,

daß Grabowskys Weltſchmerz nun völlig ſanft

geworden iſt, ohne dabei in Schalheit zu ver

ſinken. Wo ehedem zuweilen laute Anklage

auftauchte, ſteht jetzt ruhige Klage; und wenn

auch die „ſelige Stunde“, in der dem Dichter

alle Sterne zu gehören ſcheinen, ſchnell ver

fliegt, ſo bleibt doch, leiſe tröſtend, die Gewiß

heit, daß ſie ſcheinen, weil er betet. Er iſt

minder unzufrieden, minder unerſättlich ge

worden; der Fragende hat ſich mählich in

jenen Tragenden gewandelt, von dem Rainer

Maria Rilke ſingt, daß Gott ſich ihm vor

allen zukehre.

Wie ſehr dies geſchehen iſt, in wie hohem

Grade göttliche Gnade jetzt dem Dichter Gra

bowsky treu zu bleiben verſpricht, das be

zeugen deſſen beide Erzählungwerke in ihrer

abgeklärten, echt-künſtleriſchen Milde, in der

zeugenden Größe ihrer beſänftigten Schwer

mut. Seinen beiden Märchen ſetzt er kurze

Versreihen voran, in denen er die Ohnmacht

irdiſchen Seins gegenüber den entſcheidenden

kosmiſchen Gewalten erneut betont:

„Urlicht glutet durch die Welt,

Sonne wird darob ſo klein –

Urlichtſchein

Fällt

In unſer aller Leben.

Und dann flackt es wieder vor,

Gierig, wieder einzufließen

In den Quell, dem es entronnen,

In die Sonne aller Sonnen.“

Die Sonne aller Sonnen: ſie iſt es, der,

wie der blauen Blume, auch die armen Helden

dieſer kleinen ſymboliſtiſchen Kunſtwerke unab

läſſig nachjagen, der König, der die Smaragd

augen ſeines toten Weibes nicht entbehren

kann noch mag, und der blinde Ali, der ſein

eigenes Augenlicht mit heißeſtem Bemühen

wiederzuerlangen ſtrebt. Daß beide Sucher

ihr fauſtiſches Ringen ſchließlich gelohnt ſehen,

daß auch in dem Mythos von „Gott und dem

Zauberer“ das gute Prinzip endlich über das

böſe obſiegt: dieſer verſöhnliche Ausklang von

Grabowskys Proſadichtungen vermag nicht

ernſthaft darüber hinwegzutäuſchen, daß auch

ſie innerlich tiefromantiſchen Urſprungs ſind.

Denn viel weniger ſoll die Behauptung des

Guten, Hochwertigen von zwingender Not

wendigkeit herbeigeführt ſcheinen, als ſie durch

transzendentalen Eingriff, durch höhere Gna

denwahl beſtimmt ſich darſtellen ſoll; und ge

rade das Wunderbare, das die Unterworfen

heit unter außerirdiſche Mächte beleuchtet, ge

hörte von jeher der Romantik, deren Geſtalten

gezwungen ſind, ihr Glück, ſofern überhaupt

es ihnen zuteil wird, irgendeinem unverfolg

baren Zufalle zu verdanken.
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Wie die erregenden Momente des Stoffes,

ſo gehört ihr auch durchaus die Form, in der

Adolf Grabowsky dieſen ausbaut: der Orient

als Ort des Geſchehens, und die ſymboliſche

Nutzbarkeit ſeiner Düfte und Farben, die an

ſich ſchon jede Handlung ins Phantaſtiſch

Wunderbare heben. „Der Orient bleibt

groß,“ ſind die Worte, mit denen Paul Scheer

bart ſein, mit dem Satze: „Der Orient iſt

groß“ eingeleitetes, Werk endigt, das ſchönſte,

das in neuerer Zeit die Heimat der Menſchheit

zum Vorwurfe wählte; daß eben dieſer Orient

groß auch in des jüngeren Dichters Geſtal

tung bleibt, daß der innere Rhythmus ſeiner

Erzählungen, bei allen ſtiliſtiſchen Art- und

Gradunterſchieden, von dem der „Tarub“

und des „Todes der Barmekiden“ befruchtet

iſt, daß auch dieſen Künſtler tiefe Erfurcht

vor dem alten Kulturzentrum erfüllt: das

alles bezeugt die Vortrefflichkeit ſeiner Schöp

fungen. So ſchlicht deren äußere Materie

ſich darſtellt, ſo überreich ſind ſie an inneren

Schönheiten und Uepppigkeiten des Aufbaus

und zumal der Sprache. Gleich gut gelingen

Grabowsky Schilderungen leidenſchaftlicher

Kampfſzenen und Darſtellungen erhabener

Ruhepunkte; gleich vorzüglich eignet ſich für

dieſe wie für jene die doch faſt ſchon

epiſche Gedrungenheit ſeiner malenden,

wuchtig-kurzen Sätze. Alles iſt in klarſte Bild

haftigkeit aufgelöſt: „Der König ſtand da ein

ſam vor einer großen Schar, die ihn bedrohte.

Er ſtand unter einem düſteren Morgenhimmel,

an dem keine Sonne war, und der noch die

Schrecken der Nacht in ſich barg. Um ferne

ſchwarze Höhenwälder zuckten Blitze, und ein

krachendes Toſen prallte an harte Felſen, die

von ſchwerem Grau waren ſeit Urbeginn aller

Tage. Der König ſtand ganz allein und ſchüt

telte den Kopf.“ Hier iſt die homeriſche Un

verrückbarkeit jedes Wortes, hier die ſach

liche Schlichtheit angebahnt, hier der Beginn

eines Pfades, der aus allegoriſierenden

Lyrismen hinwegleitet zur Reinheit echter,

in Kargheit großer Epik. Hier und an

mancher anderen Stelle dieſer knappen Werke,

die einen tiefen Eindruck mitgeben aus ihrer

abgeſchloſſenen Zauberwelt in das lärmende

Getriebe grauer Alltage und ſo den höchſten

Zweck aller Kunſt erfüllen.

Wohin der noch aufſteigende, langſam rei

fende Dichter Adolf Grabowsky zielt, wo er

enden wird, ob er bei der Lyrik und beim

phantaſtiſchen Märchen bleiben, ob er ſich dem

großen Roman zukehren, ob er im Drama

ſein Beſtes geben wird: es iſt noch ungewiß.

Feſt aber ſteht ſchon nach ſeinen vier erſten

Büchern, daß er der Bedeutendſten und Reich

ſten einer iſt unter denen, die heute eine (im

alten Sinne) romantiſche Poeſie zu neuer Gel

tung zu bringen ſtreben.

L>TR

Vier Gedichte*).

Von

Adolf Grabowsky.

D a 3 Br a U t l i e d.

Ich ſinge mir mein Brautlied.

Draußen fällt das Dunkel,

Die Kerzen flammen auf –

Jch ſinge mir

Das ewige Lied von einer Sehnſucht,

Die endlich aus der Fülle ihrer Aot

Geſtalt will werden.

Du Geliebter Du – ich ſinge

Und greife dieſen Becher voll dunklen

Weins,

Jch ſinge Dir und mir das Lied

Von einer Sonnenglut, die nie verdämmert.

Draußen kriechen Schatten,

Sie ſingen mit –

Geliebter, wehr es ihnen nicht . . .

Ich liebe dieſe Schatten, denn ſie ſind

ich ſelbſt,

Aur unerlöſt, was können ſie dafür,

Daß niemand kam, der ihnen Wärme gab.

*) Die nachſtehenden Proben entnehmen wir mit

freundlicher Erlaubnis des Verfaſſers und des Ver

legers dem Bande „Gedichte“, der ebenſo wie des Ver

faſſers hochwertvolle, feſſelnde Bücher „Die Augen“

und „Gott und der Zauberer“ in ſehr geſchmackvoller,

koſtbarer Ausſtattung bei Paul Caſſirer in Berlin er

ſchienen iſt.
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Sie frieren –

Sieh, Geliebter, dieſen dunklen Wein

Schütt ich zu ihnen aus,

Sie ſollen trinken.

Geliebter Du, das ſind die Hochzeitsgäſte.

Haſt Du mich lieb, Du Lieber, haſt Du

lieb mein Lied . . .

In Deine Arme nimmſt Du mich, ach Du,

Komm in das Dunkel, aus dem wir

geboren ſind.

Große Stadt.

Große Stadt ſchläft leiſe ein,

Autos hupen matt und ſelten,

Trambahn glänzt aus Aebelwelten,

Zag kriecht der Laternen Schein.

Ferne ferne Züge rollen,

Und die Aacht durchklagt ein Pfeifen –

Du, ich löſe Dir den Reifen

Aus dem Haar, dem dunklen vollen.

Mitternacht.

Trinke die Stunde in Dich hinein,

Wein wird Blut und Blut wird Wein . . .

Wenn ſich die Tage einander vermählen,

Wachſen den Dingen ihre Seelen,

Und ſie ſteigen zu neuen Geſtalten,

Drin ſie erkalten, bis dieſe Stunde

Wieder ſie ruft zur Lebensrunde.

Hörſt Du das Raunen über den Dingen –

Sie erſtaunen, was ſie vollbringen,

Und ſie beten,

Hörſt Du das Raunen ?

Kannſt Du noch ſtaunen,

Kannſt Du noch beten?

Selige Stunde.

Aachtwind taumelt vorüber,

Die Bäume zucken zuſammen,

Ferne gehen Flammen

Jn blaue Klarheit hinüber,

Sammle Dich, Seele mein,

Trinke das tiefe Schweigen.

Siehſt Du die Sterne ſich neigen –

Alle ſind Dein.

L>FR

Meue ARomane.

Von

Wilhelm Bolze,

on den lebhaften Beſtrebungen, die

Grenzen und Ziele der Dichtkunſt

immer ferner zu legen, iſt in den

letzten Jahren auch der Roman ſtark mitgeriſ

ſen worden. Die primäre Forderung, daß der

ARoman dem Unterhaltungsbedürfnis im edelſten

Sinne genügen müſſe, verſucht man vielfach bei

ſeite zu ſchieben, um ſie vorwiegend durch ethiſche,

kulturgeſchichtliche, ſozialpolitiſche, philoſophiſche

und ähnliche Tendenzen zu erſetzen. Dabei ge

ſchieht es jedoch nicht ſelten, daß die Kunſtform

des ARomans darunter zerbricht oder wenigſtens

ſtark geſchädigt wird und nur äußerlich als Ao

mantechnik übrig bleibt.

Dieſer Gefahr zu entgehen, iſt auch Albert

Steffen, der kürzlich in ſeinem ARoman „Die Er

neuerung des Bundes“) ein verheißungsvolles

Talent und ein aller Bewunderung würdiges

Aingen offenbart hat, nicht ganz gelungen. Den

Grundgehalt ſeiner Darſtellung bildet die an

einigen Beiſpielen verwirklichte ſeeliſch-geiſtige

Veredelung des Menſchengeſchlechts. Der Ver

faſſer verfolgt durch mehrere Generationen hin

durch, die immer zur einen Hälfte mit ſchwerer

Erbſünde belaſtet, zur anderen im Beſitz einer

gottähnlichen ethiſchen und reinmenſchlichen Größe

ſind, die allmähliche, mit hartnäckigen, furchtbar

ſchweren Kämpfen verbundene Läuterung des

triebhaften Sinnenweſens zum Menſchen im er

habenſten Sinne dieſes Wortes. Schon dies

Thema iſt reichlich abſtrakt und mangelt der

faßbaren Realität. Immerhin könnte hier ein ſehr

dankbares Motiv, das die ſtärkſten künſtleriſchen

Wirkungen ermöglichte, vorliegen, wenn es ſich

von ſelbſt aus der Schilderung ergäbe, nicht aber

einen ſelbſtändigen Zweck darſtellte, der ſich

immer wieder als aufgepfropft und nicht organiſch

mit dem Kern der Erzählung zuſammenhängend

erwieſe. Die ethiſche Läuterung müßte alſo pſycho

logiſch motiviert ſein. Der erſte Grundſehler des

Autors, deſſen Buch, rein formal betrachtet, alle

Zeichen einer völligen Unausgereiftheit trägt, liegt

aber darin, daß er keine leibhaftigen Menſchen

“) Verlag S. Fiſcher in Berlin.
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zu ſchildern vermag, daß er gar keine Charakteri

ſierung ſeiner Perſonen gibt, daß uns mithin

ſeine Geſtalten nicht deutlich vor Augen treten,

ſondern faſt unbekannt bleiben. Menſchen aber,

die wir ſo wenig kennen lernen, vermögen uns

auch kein Intereſſe abzugewinnen, und hier ſchon

rächt ſich bitter der Verzicht des Autors auf die

unterhaltende Tendenz des Aomans. Wir werden

nicht warm im Verlauf der Schilderung, ſondern

bleiben teilnahmlos. Dieſer ſchwere Mangel iſt

hauptſächlich in der allzu großen Zahl der auf

tretenden Perſonen begründet, die naturgemäß

eine Konzentration unſres Intereſſes verhindert.

In der erſten Hälfte des Romans ſind wir mit

ganz andern Menſchen zuſammen als in der

zweiten. Der Gehalt des Buches liegt auch nicht

in den geſchilderten Vorgängen, ſondern in den

eingeſtreuten großen Geſprächen. Es darf nicht

verſchwiegen werden, daß hier wundervolle Ge

danken geäußert werden, die auch dem Werk

einen großen poſitiven Wert verleihen, aber mit

der eigentlichen Romanhandlung haben ſie wenig

zu ſchaffen. Der Verfaſſer vermag ſeinen Per

ſonen und Situationen auch keine rechte An

ſchaulichkeit zu geben, und ſein übertriebener

Hang zum Symbolismus und Myſtizismus trübt

die Klarheit ſeiner Darſtellung ſehr erheblich.

Mangel an Alaturwahrheit, an Lebensechtheit und

Greifbarkeit verſagen alſo dem Autor vorläufig

noch einen vollen Erfolg. An ſeinem künſtleriſchen

und ethiſchen Ernſt iſt freilich bei der Inbrunſt

ſeiner Schilderung kaum zu zweifeln, und wir

dürfen wohl hoffen, daß Albert Steffen auch

noch die Herrſchaft über die Form erringen wird,

die bei ihm bisher noch zum größten Teil un

natürliche Konſtruktion iſt. Zu dieſer Hoffnung

ermuntern uns ein paar Stellen voll unvergeß=

licher Eindrücke, wie das Jeſusgleichnis am

Schluſſe des Buches, ein paar Kapitel, wie z. B.

das zehnte und elfte, wo der Autor durch die

Innigkeit und Echtheit ſeiner Empfindung, durch

wundervoll zarten Stimmungsgehalt und er

ſchütternde Tragik unnachahmlich packende Wir

kungen zu erzielen vermag.

Ein hochbedeutendes, erſtrangiges Kunſtwerk

hingegen iſt der vlämiſche Bauernroman „Ein

Dorfwinkel“) von Camille Lemonnier, den Jean

*) Verlag von Eugen Diederichs, Jena.

Paul d'Ardeſchah in ein – von einigen unge

ſchickten Wendungen und Gallizismen abgeſehen

– flüſſiges, den Charakter der Sprache gut wah

rendes Deutſch übertragen hat. Vor allem rüh

menswert iſt an dieſem Buche, daß es von der

erſten bis zur letzten Zeile überaus intereſſant

und anregend iſt. Die Handlung dieſes Werkes,

das den Liebesroman eines jungen und eines

älteren Paares enthält, iſt ſehr ſpannend erdacht,

ſehr anmutig und liebenswürdig geſchildert und

ſehr klar und ſcharfumriſſen. Alle auftretenden

Perſonen, die beiden Liebespaare, der geizige,

habgierige, geriſſene Vater des Mädchens Aooſe,

die immer kranke, ſeufzende und wimmernde Mut

ter Urſula, die dralle, feſche, ſchlagfertige Magd

Santje, ja, ſelbſt die unbedeutendſten Epiſoden

figuren ſind mit meiſterhafter Anſchaulichkeit und

Plaſtik vor uns hingeſtellt, ſo daß wir ſie nicht

nur äußerlich greifbar zu ſehen vermeinen, ſon

dern uns ſelbſt die innerſten Winkel ihrer Seele

offen zu liegen ſcheinen. Ueberhaupt iſt Leben

digkeit und Deutlichkeit der Schilderung an dieſem

Buche beſonders nachdrücklich hervorzuheben.

Aber auf dieſe Vorgänge kommt es dem Ver

faſſer gar nicht einmal in erſter Linie an. Sie

ſind nur der Kern zur Demonſtration einer um

faſſenderen Aufgabe. Lemonnier will ein kultur

geſchichtliches Gemälde des ganzen vlämiſchen

Bauernvolkes aus der Umgegend von Brüſſel,

ſeines Stammescharakters und ſeiner Lebens

gewohnheiten geben. Er beſitzt eine gründliche

Kenntnis von Land und Leuten und weiß ſie uns

mit geradezu verblüffender Aealiſtik und Draſtik

zu vermitteln. Man leſe z. B. einmal die köſtlich

kraft- und ſaftvolle Beſchreibung des Wurſteſſens,

auf der ein Bauer dreizehn ganze Würſte und

anderthalb Koteletts, ein andrer zehn Würſte und

ſechs Koteletts vertilgt; eine Schilderung übri

gens, die einem beim bloßen Leſen das Waſſer

im Munde zuſammenlaufen läßt. Man halte da

neben die an Brouwer und Teniers gemahnende

Schilderung der Bauernhochzeit im Schlußkapitel.

Das vlämiſche Volk iſt ſehr friedfertig und

lebensfroh und erfreut ſich eines nicht geringen

Wohlſtandes. Dementſprechend vermeidet Lemon

nier in ſeinem Roman alle das Tragiſche ſtrei

fenden Konflikte und erfreut ſtatt deſſen durch

einen ſehr liebenswürdigen, geiſtreichen Humor.

Daß er auch ernſte Momente zu ungemein er
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greifenden Wirkungen führen kann, zeigt er in

der wundervoll zarten Szene, in der der alte Kobe

Snipzel ſeiner unvermählt gebliebenen Jugend

freundin ſeine Liebe geſteht.

Camille Lemonnier hat ſich inzwiſchen als

Romanſchriftſteller einen geachteten Auf errun

gen. Sein Roman „Ein Dorfwinkel“ iſt ſchon

fünfunddreißig Jahre alt, ward uns aber erſt

jetzt durch die erſte deutſche Ueberſetzung zugäng=

lich gemacht. Er iſt ein ſchlagender Beweis dafür,

daß die Unterhaltungstendenz niemals durch an

dere Probleme verdrängt zu werden braucht, viel

mehr gerade im Verein mit ihnen die glänzend

ſten Triumphe zu erzielen vermag.

>TR

ARandbemerkungen.

Scheiterhaufen.

Fn dieſem Kammerſpiele Strindbergs, dem

die jüngſte Regieleiſtung Reinhardts galt, iſt

alles, ſelbſt der Titel und das Perſonenver

zeichnis, das nur die Bezeichnungen die

Mutter, der Sohn, die Tochter, der Eidam,

die Dienerin enthält, ſymboliſch, phantaſtiſch

und geſpenſterhaft. Wer ſich durch das natura

ſtiſche Gewand, das der Dichtung übergeworfen

iſt, verleiten laſſen wollte, in dem Drama ein

Stück künſtleriſch geſtaltete Wirklichkeit zu er

blicken, müßte ſich an allerhand Unwahrſcheinlich

keiten und Unnatürlichkeiten ſtoßen. Eine ſolche

Rabenmutter, wie ſie Strindberg hier ſchil

dert, iſt im Leben wohl kaum denkbar, und

Kinder, die eine derartige Behandlung wider

ſtandslos ertragen, entbehren ebenfalls der

Glaubwürdigkeit. Von Charakteriſierung und

AMotivierung iſt ebenfalls nicht viel zu ſpüren,

und der kraſſe Schluß vollends, mit dem der

Dichter ſeine ſtärkſte, fürchterlichſte, großartigſte

Wirkung erzielt, müßte in einem rein natura

liſtiſchen Drama als abſtoßende Theatralik er

ſcheinen. Aber Strindbergs Geſtalten und

ſeine Handlung haben etwas Mythiſches,

Ueberlebensgroßes an ſich, das ſeiner Dichtung

den Charakter eines Gleichniſſes gibt. Dar

auf weiſt auch die eigenartig gehobene, phan

taſievolle Sprache ſeiner Perſonen hin. Dar

auf deuten mannigfache Stimmungsmomente,

-
-

wie vor allem der Wetterſturm, der während

der ganzen Handlung das Haus umbrauſt.

Die Mutter Eliſe hat ihre Kinder zeit

lebens hungern und frieren laſſen; ſie hat den

größten Teil ihres Wirtſchaftsgeldes für ihre

Privatbedürfniſſe und ihre Luxusneigungen ge

ſtohlen, hat ihren Gatten mit einem jüngeren

Manne betrogen, hat dieſen Mann dann mit

ihrer Tochter verheiratet, um ihn auch ſpäter

unauffällig in ihrer Aähe haben zu können,

und hat ſchließlich den Tod ihres Gatten her

beigeführt. Sie handelt dabei gemäß dem

natürlichen Zwange ihrer verbrecheriſchen Ver

anlagung, die ſich von ihren Vorfahren bis

zu ihr ſchon durch mehrere Generationen fort

geerbt hat und vielleicht noch weiter forterben,

wird. Deshalb iſt es notwendig, daß ihr gan

zes Geſchlecht ausgerottet werde. Strindbergs

Kammerſpiel hat alſo einen fataliſtiſchen Cha

rakter und zeigt ſich dadurch der antiken Tra

gödie verwandt. Der Sohn Friedrich wird

endlich zum Werkzeug des Schickſals und ſteckt

in einem Anfall von geiſtiger Umnachtung das

Haus in Brand. Die Mutter Eliſe, die nicht

in den Flammen umkommen will, ſpringt zum

Fenſter hinaus. Die beiden Geſchwiſter er

ſticken in Qualm und Hitze nach einem grau

ſigen, bacchantiſchen Totentanz, während das

Krachen des Gebälks den beginnenden Ein

ſturz des brennenden Hauſes anzeigt.

Symbol für den „Scheiterhaufen“, auf

dem ſich dieſe Vorgänge gleichſam abſpielen,

und der zuletzt in Flammen aufgeht, iſt das

aufgeſtapelte Brennholz der herenhaften Mut

ter, und zum Symbol werden auch die anderen

Gegenſtände, wie z. B. der Schaukelſtuhl des

toten Gatten. Seine Stimme glaubt die von

Angſt gehetzte Frau auch noch in den entſetz

lichen Schreien ihres im Rauſche taumelnden

Sohnes wiederzuerkennen. Dieſe Frau iſt

keineswegs ein herzloſer Teufel, ſondern zeigt

ſich bei den Anklagen ihres Sohnes, der aus

einem Briefe ſeines toten Vaters Aufklärung

über ſeine Mutter erhalten hat, aufs heftigſte

erſchüttert. Und wie ſie unter der brutalen Be

handlung ihres unſäglich gemeinen Schwieger

ſohnes leidet, bekommt ſie geradezu ein tragi

ſches Ausſehen. Strindberg nach dieſem Werk

einen Frauenhaſſer zu nennen, wäre alſo ge
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nau ſo unſinnig, als wenn man die Schöpfer

eines Macbeth, eines Franz Moor, eines

Berdoa als Männerhaſſer hinſtellen wollte.

Durch die naturaliſtiſche Darſtellung, die

dem Zuſchauer eine beinahe alpdruckartige Auf

regung mitteilt, erzielt der Dichter eine unge

heure Intenſität der Wirkung. Die grandioſe,

überwältigende Eindruckskraft der Schluß

ſzene gehört zu den packendſten Darſtellungen

der dramatiſchen Weltliteratur.

Freilich hatte an dieſen nervenaufpeitſchen

den Eindrücken auch die Aufführung einen er

heblichen Anteil. Die Inſzenierung ſtellte eine

ſaſt übernatürliche, unfaßbare Leiſtung der

Reinhardtſchen Regiekunſt dar, für die kein

Maßſtab der Bewunderung ausreicht. Noſa

Bertens war zwar für die Mutter nicht furcht

bar und rieſenhaft genug, und Elſe Baſſer

mann wuchs erſt am Schluſſe ganz in die er

greifende Tragik ihrer Rolle. Moiſſi hinge

gen und Abel verkörperten den Sohn und den

Eidam mit erſchreckender Lebensechtheit, und

auch Emilie Kurz machte aus der Dienerin

eine ſehr lebendige Epiſodenfigur. Hoffentlich

entſchließt ſich Reinhardt auch noch einmal zur

Darbietung eines ganzen Strindberg-Zyklus!

Dr. Wilhelm Bolze.
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Meue Bücher.

ANapoleon im Spiegel der Dichtung.

Der Verleger Oskar Hellmann (Glo

gau-Leipzig) hat wieder einmal den Autor

Oskar Hellmann zum Wort verſtattet, und wir

dürfen uns deſſen freuen. Das erſte Mal,

daß es geſchah, beſcherte er uns eine mit Fleiß

und Liebe gearbeitete kleine Zedlitz-Mono

graphie, die eine literarhiſtoriſche Lücke aus

füllte und vom literariſchen Geſchmack und

Intereſſe ihres Verfaſſers zeugte. Diesmal

legt er uns eine, von einem glücklichen Leit

gedanken beherrſchte Spezial-Anthologie vor:

eine Sammlung älterer, neuerer und neueſter

kleiner Dichtungen, die ſämtlich dem weltge

ſchichtlichen Erlebnis „Aapoleon“, ſeinem Ein

druck in mit- und nachlebenden Dichterſeelen

entſprungen ſind. Ein ſchmuckes, kartoniertes

Bändchen mit ſehr hübſchen, gut gewählten und

diskret verteilten Vignetten birgt den in dieſer

Einheit wohl noch kaum zuvor ſo geſichteten

und vereinigten Stoff. In lyriſch-epiſchen,

ſtellenweiſe dramatiſch bewegten Reflexen malt

ſich hier das Auf und Ab dieſes Meteors –

ſeine ganze ſtrahlende Bahn vom Wetterleuchten

heroiſcher Jugend über den triumphatoriſchen

Aufſtieg bis zum kataſtrophalen Untergang. Ein

von der Geſchichte ſelbſt gedichtetes Menſch

heits-Epos in Verſen auf einzelne Dichter

ſtimmen verteilt –– und alles Einzelne wieder

zum ewigen Chor zuſammentönend. Aeben Be

kannterem ſteht hier Entlegenes, Aufgeſpürtes,

das uns an Kenntnis und Genuß bereichert.

Eine kundige Hand hat die Teilſtücke geſammelt,

verknüpft und mit einem klugen Vorwort ein

geleitet. Und das vorausgeſchickte Motto von

Gaudy verſpricht nicht zu viel: „Aus des Lie

des engem Rahmen leuchte des Gewalt'gen

Bild !“ Kurt Walter Goldſchmidt,

L><TR

Lipskis Sohn. Roman von Eliſabeth

Siewert. S. Fiſcher Verlag, Berlin.

Ein Buch voll Arbeit und Mot, voll bren

nender Werkeltage und farbiger Träume. Das

Leben bringt der Witwe Felske, der arbeits

harten Frau mit dem ſcharfen Auge für die Un

gerechtigkeit des Lebens, die ſie mit bitterem,

Spott und mit zugreifender Hand bekämpft,

Enttäuſchung und Ernüchterung; ebenſo wie

ihrem Gegenbild aus dem Herrſchaftshauſe, der

jungen Meta Wenzel, der Tochter des Be

ſitzers von Buntowo. ANach Schönheit ſtreben

dieſe ſuchenden Augen der Frauen, über den

Werktag hinaus die Waſchfrau, über die Oede

hinaus die Herrſchaftstochter. Und beide fin

den ihr Ziel – im Träumen. Meta berauſcht

ſich an dem Himmel und den Farben Italiens;

die Waſchfrau, krank und alt geworden, ſitzt

am Fenſter und ſtarrt hinaus auf das Bruch. . .

Wenn ſie nicht Waſchfrau ſein müßte, würde

ſie eine Dichterin geworden ſein, die heiß

blütige Felsken. --- Geſchrieben iſt das Buch

mit Kraft und Friſche und erſtaunlichem Reich

tum, wo es das Leben der Waſchfrau behandelt;

das Herrſchaftshaus bleibt im Schatten. Aber

die „Felsken“ ſteht auf beiden Fäsens

L><TR
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43 Jahrgang

Bond 85.

Mütterchen Außland.

Von

Kurt Kerſten.

er „Deutſche Hilfsverein für die poli

tiſchen Gefangenen und Verbannten

NE. Rußlands“, welcher ſich vor einigen

Monaten bildete, hat jetzt in deutſcher Ueber

tragung eine Rede des im Januar 1914 ver

ſtorbenen Franzoſen Preſſenſé herausgegeben:

„Die Greuel in den ruſſiſchen Gefängniſſen.“

(Albert Langen, München.) In einem

Anhang ſteht eine Anzahl erſchütternder

Briefe von politiſchen Gefangenen; in dem

kurzen, aber ſachlichen und anfeuernden Vor

wort hält Alfred Kerr das Weſen des

Menſchen Preſſenſé feſt.

Preſſenſé iſt im Beſitz „unwiderleglicher

Dokumente“ geweſen. Niemand dürfte an

ſeiner Behauptung zweifeln, er berichte

objektiv und hiſtoriſch. Seine vorzüglich ge

gliederte Rede iſt frei von aller Pathetif.

Seine Belege ſind überzeugend. Es ſcheint

nichts übertrieben, nichts beſchönigt. Er

wendet ſich an keine Partei, an keinen Stand

und kein Bekenntnis, ſondern an alle

Menſchen, die kein Unrecht erdulden wollen.

Von Illuſionen hält Preſſenſé ſich fern und

hütet ſich vor großem Optimismus. Sein

Rat iſt, an die Arbeit zu gehen.

Die ruſſiſche Regierung hört nicht auf,

zu beteuern, ſie arbeite mit Gott für die

ſtrahlende Zukunft der Untertanen.

Sie ſcheint aber nur in ihrem eigenſten

Intereſſe zu arbeiten, und führt gegen

Andersdenkende einen erbarmungsloſen,

mittelalterlichen Krieg.

Rußland erlebt eine Zeit der Reſtau

ration. Sie iſt ſo blutig, wie die unſere

trocken war. Seit 1905 arbeitet man mit

den brutalſten Mitteln. Die politiſchen Ge

fangenen werden von einer geiſt- und hilf

loſen, ängſtlichen und deshalb doppelt rohen

Beamtenſchaft drangſaliert. Man iſt davon

überzeugt, Meinungen nicht mit Meinungen,

ſondern mit Folterqualen vertreiben zu

müſſen.

Statiſtiſch weiſt Preſſenſé nach, daß man

früher in 80 Jahren 525, jetzt in 5 Jahren

3741 Todesurteile vollſtreckt hat. Es iſt

richtig von einer „Gegenrevolution“ zu

ſprechen. Viele Menſchen, die ſich mit Ekel

von den Untaten jeder Revolution und den

Attentaten der Suffragetten abwenden,

mögen endlich einmal nachdenken, ob ſie

dieſe Greuel, die im Namen Gottes, der Ge

rechtigkeit und der Ordnung geſchehen, zu

billigen vermögen. Syſtematiſch quält man

die Verurteilten zu Tode, von denen manche

ganz unſchuldig oder irrſinnig ſind.

Was man in Indianerbüchern las, ge

ſchieht hier unendlich banaler und deshalb

fürchterlicher. Schon das Wartenlaſſen der

Delinquenten bei uns iſt eine unverantwort

liche Menſchenquälerei. In Rußland aber

gibt man den Verurteilten überhaupt keine

Nachricht, macht ihren Freunden ſogar Hoff

nung auf Begnadigung, plötzlich ſchleppt man

die Gefangenen mitten in der Nacht auf

einen dunkeln Hof und knüpft ſie an einer

Feuerleiter auf. Die Letzten müſſen warten,

bis die Erſten ſteif geworden ſind.

Dabei handelt es ſich nicht um ſchwere

Verbrecher, ſondern um aufrichtige Vertreter

einer Meinung, obwohl ſelbſt ſchwerſten Ver

brechern gegenüber ein ſolches Vorgehen ver

boten wäre.

Durch ſolche Niedertracht glaubt man

die Energie und Kraft dieſer Menſchen zu

brechen.
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Schon wenn man ſich in unſeren Muſeen

die Marterwerkzeuge betrachtet, denkt man,

im Grunde könnten alle Verbrecher nur von

dieſen Erfindern der göttlichen Gerechtigkeit

lernen.

In Rußland will man auf jeden Fall

die Menſchen auf dieſe Weiſe „beſſern“.

Deshalb ſchwillt die Zahl der Gefangenen

unerhört an. 1898: 77 000 Sträflinge. 1911:

180000! Dabei haben die Gefängniſſe nur

für 100000 Inſaſſen Raum, und oft werden

100 Menſchen in „enge, miſerabel gelüftete

und ſchlecht beleuchtete Räume eingepfercht,

die nur für 40 Gefangene beſtimmt waren!“

Welche Begriffsverwirrung, Unter

drückungsgier und Racheluſt muß eine Ver

waltung leiten, die politiſche Gefangene mit

gemeinen Verbrechern zuſammenſperrt!

Selbſtverſtändlich ſind dieſe Räume die

Herde der fürchterlichſten Krankheiten. Jeder

Bazillenforſcher könnte ſich kein ſchöneres

Tätigkeitsfeld wünſchen. Schwindſucht, Skor

but, Ruhr, Syphilis, manchmal auch Cholera,

ſind faſt epidemiſch.

Die Ernährung ſpottet jeder Beſchreibung

und fördert glänzend den Ruin der Menſchen.

Der Genuß der freien Luft gilt als ein

teures Gut und wird manchmal nur Weih

nachten und Oſtern gewährt.

Gefängniſſe ſollen „beſſern“. In Ruß

land aber verſchlechtern ſie, drangſalieren,

bringen Menſchen, die es nicht verdienen,

zur Verzweiflung und zum Tod. Um jeden

Preis will man ſie unfähig machen, ſpäter

für beſſere Zuſtände wirken zu können. Da

mit ſie ihre Leiden nicht vergeſſen und ſich

langweilen, läßt man ſie überhaupt nicht

mehr arbeiten oder höchſtens in ſo engen

Räumen Wolle leſen, daß die Luft von Flocken

und Staub gefüllt iſt. Nach kurzer Zeit

müſſen dieſe Arbeiter der galoppierenden

Schwindſucht unterliegen. Die Todesarbeit

wird mit 6 Pfg. für den Monat bezahlt.

Billiger iſt der Tod nicht zu haben.

„All dies geſchieht unter Verhöhnung des

Geſetzes.“

Man kennt in Rußland, wie früher bei

uns, natürlich noch Käfige und Dunkelzellen.

Nach den Vorſchriften darf niemand länger

als ſieben Tage in der Dunkelzelle unter

gebracht werden. Man hat aber Sträf

linge oft 51 Tage eingeſperrt! Die Dunkel

zellen ſind „unterirdiſche Löcher, ohne Licht,

ohne Luft, in denen man auf der nackten

Erde oder auf kalten Steinflieſen liegen

muß, ohne Kleidung, die gewöhnlich bis aufs

Hemd ausgezogen werden muß“. Die Ge

fangenen erhalten täglich zwei Pfund trocke

nes Brot, etwas Salz und Waſſer. „Die

widerſetzlichen Sträflinge ſteckt man in die

Zwangsjacke, ſchnürt ihnen die Beine zu

ſammen und ſtößt ſie immer wiederholt auf

die Erde.“

Schläge werden überhaupt freudig aus

geteilt. Wer den Spitzel ſchlägt, erhält

100 Hiebe. Wer nicht denunzieren will, wird

geſchlagen. Die Verwaltung kann aber auch

human ſein! Pflückt man eine Blume, gibt

es nur fünf Schläge. Dieſe Pflanzenliebe

paart ſich mit Judenhaß. Ein Jude darf

ſchon ohne Grund geſchlagen werden. Er iſt

auch der freundlichſten Grüße gewiß: „Du

jüdiſcher Hund . . .“ Liebenswürdig erkundigt

man ſich: „Wie geht es dir, Schuft?“ und

begleitet dieſe Worte mit einer Ohrfeige.

Die „Deutſche Tageszeitung“ bringt es

wahrhaftig fertig, ſich über die Vorgänge

zu entrüſten; aber die Juden, die Juden ...

darf man ſchon mißhandeln.

Trotz dieſer „Lichtblicke“ ſind die Qualen

ſo entſetzlich, die Hoffnung auf Beſſerung ſo

vergeblich und die Gewißheit auf Ver

ſchlimmerung ſo ſicher, daß vielen Gefangenen

nur eine Rettung bleibt, die aber keine iſt:

der Selbſtmord.

Darauf aber wartete man ja nur.

Es darf jedoch nicht behauptet werden,

man unterließe alles zur Beſſerung! Denn

bisweilen werden zu „ſtrenge“ Beamte – –

verſetzt!! Die dynaſtiſche Jubelfeier brachte

keine Linderung.

Und es wird auch nichts geſchehen, wenn

man ſich nicht in Weſteuropa bereit macht,

einzuſchreiten. Noch unter Stolypins Ge

waltherrſchaft hat Preſſenſé zweimal die Hin

richtung von Verurteilten gehindert. Es iſt

möglich, daß die engliſchen, franzöſiſchen und

deutſchen Vereine Erfolge haben, aber es
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bleibt immer zu befürchten, daß Gleichgültig

keit, Stumpfſinn, Roheit, Gedankenloſigkeit,

Dummheit, Leichtſinn und gefühlvolle Paſſivi

tät alles verhindern.

Es muß aber etwas geſchehen.

2FTR

Briefe einer Berühmtheit.

Von

Leopold Katſcher.

Leutzutage kann man ſich keinen Begriff

Ä º) mehr machen von dem Einfluß, den

S der größte franzöſiſche Schriftſteller –

nicht Dichter – der zweiten Hälfte des 19. Jahr

hunderts auf das literariſche Jung-Frankreich

ſeiner Zeit ausgeübt hat. Hippolyte Adolphe

Taine gehörte zu den begabteſten, intelligenteſten

und kenntnisreichſten Autoren des franzöſiſchen

Schrifttums. Als Geſchichtsſchreiber, Kunſt

forſcher, Volksſchilderer und Literarhiſtoriker

war er teilweiſe bedeutend, teilweiſe geiſtvoll.

Seine vier Werke zur Philoſophie der Kunſt

waren in ihrer Art ebenſo grundlegend wie

ſeine „Entſtehung des modernen Frankreich“

oder ſeine glänzende „Geſchichte der engliſchen

Literatur,“ und ſtets war er feſſelnd und ori

ginell, auch wo er irrte, und er irrte ungemein

häufig. Trotz ſeiner großen Objektivität ſchoß

er zahlloſe Böcke, denn er trieb das Ver

allgemeinern ſehr weit, und ſeine Phantaſie

ging jeden Augenblick mit ſeinem Verſtand

durch.

Dieſer hochgelehrte und dabei außerordent

lich elegante Schriftſteller war trotz ſeines

Auhmes ungemein beſcheiden. Das ging ſo

weit, daß er nicht nur ganz zurückgezogen lebte,

ſondern auch behauptete, die Lebensgeſchichte

und Lebensweiſe eines Autors ſeien völlig Pri

vatſache, die die Oeffentlichkeit nichts angehe.

Hier ein ſehr bezeichnendes Beiſpiel: Ich hatte

bereits mehrere größere Studien über ihn ver

öffentlicht – teils in angeſehenen Zeitſchriften,

teils als Einleitungen zu meinen Verdeutſchun

gen ſeiner Hauptwerke; doch erfuhr ich nach

träglich durch ihn ſelbſt, daß meine biographi

ſchen Angaben manche Unrichtigkeit enthielten.

Als ich nun von „Weſtermanns Monats

heften“ beauftragt wurde, einen Eſſay über ihn

zu ſchreiben und ein Bildnis dazu zu beſchaffen,

wandte ich mich an ihn mit der Bitte um einige

zuverläſſige Daten und um eine Photographie.

Die Antwort (1878) lautete (ich kürze ſie hier):

„Meines Erachtens iſt es am beſten, die

eigene Perſon im Hintergrund zu halten. Es

genügt, den Leſern Gedanken zu bieten; unſere

Gefühle und unſer Privatleben gehören uns

und unſern vertrauten Freunden. Aus dieſen

Gründen laſſe ich mich weder malen noch photo

graphieren; auch habe ich nie erlaubt, daß mein

Bild in den Schaufenſtern oder Zeitſchriften er

ſcheine. Seit zwölf Jahren beſitze ich ſelbſt

keins mehr. Ich bedaure dies, denn ich würde

ſonſt Ihnen perſönlich eins angeboten haben.

Doch wäre es unter der Bedingung geſchehen,

daß Sie es nicht veröffentlichen. Es war ſtets

mein Grundſatz, dem Publikum nur meine Bü

cher vorzulegen und ſelber inkognitozu bleiben. . .

Und zwar nicht etwa aus Beſcheidenheit, ſon

dern weil es mir angenehmer dünkt, mich in

der von aller Welt getragenen Kleidung in der

Menge zu bewegen, ohne wie die „lebenden An

zeigen“, die „Sandwichmen“ auf dem Londoner

Strand, mit Plakattafeln auf der Bruſt und

auf dem Rücken einherſchreiten.“

Wie wenig eitel er war, ergibt ſich daraus,

daß er mir, als ich ihn nach ſeiner Meinung

über Emile Zolas vorzügliche, hochpreiſende

Taine-Studie in deſſen Buch „Mes haines“

fragte, die charakteriſtiſche Antwort gab (1878):

„Herr Zola, den ich kenne, iſt ein ſehr geräuſch

voller Autor, aber von mittelmäßigem Scharf

blick und recht dogmatiſchem Geiſt. Ich habe

mir nicht einmal die Mühe genommen, ſeinen

Aufſatz zu leſen. Ueberhaupt habe ich weder

Zeit noch Luſt, all die vielen Artikel und Kri

tiken, die über mich erſcheinen, zu leſen.“

Da iſt es denn kein Wunder, daß bald nach

ſeinem Tode (1893) ſeine Witwe mir Indiskre

tionsvorwürfe machte, weil ich ſeine intereſſanten

Briefe an mich, die durchaus nichts „Diskretes“

enthielten, veröffentlichte. Vielmehr iſt es ein

Wunder, daß die Witwe ſelbſt vor einigen

Jahren eine vierbändige Auswahl aus ſeiner

Korreſpondenz herausgab. Selbſtverſtändlich

erhielt man dadurch eine viel umfaſſendere
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Kenntnis vom Menſchen Taine und ſeiner Bio

graphie, und ſchon aus dieſem Grunde – ab

geſehen von der literariſchen Bedeutung des

Mannes– muß es Herrn Guſtav Mendelsſohn

Bartholdy als ein großes Verdienſt angerechnet

werden, daß er uns mit einem zweibändigen,

ſelbſtverſtändlich Taines Beziehungen zu

Deutſchland ganz beſonders berückſichtigenden

Auszug beſchenkt (Walther Rothſchild, Ber

lin). Leider iſt das Format des Buches häß

lich, der Druck unſchön und von zahlreichen

Fehlern entſtellt, die Ueberſetzung ſehr mangel

haft; dennoch bleibt die Lektüre genußreich, da

die Briefe ſehr feſſelnd ſind. Recht gut finde

ich den Gedanken des Herausgebers, die mitge

teilten Briefe mit einer Kette biographiſcher Zwi

ſchenglieder, die in der Originalausgabe fehlen,

zu umſchlingen, ſo daß das Werk („Hippolyt e

Taine, ſein Leben in Brief en“) wirklich

ein vollſtändiges, allſeitiges Bild entwirft.

Es würde an dieſer Stelle zu weit führen,

die Lebensgeſchichte des berühmten Franzoſen

wiederzugeben. Leichter iſt es ſchon, an der

Hand des Briefwechſels ſeine Grundideen kurz

zu erwähnen. S. 588 heißt es in einem Briefe

an mich:

„Was mich in meinem Leben am meiſten be

ſchäftigt hat, iſt die Ausbildung meines Geiſtes,

und die Entwicklung allgemeiner Ideen. Dieſe

finden ſich dargelegt in der Einleitung zur

„Histoire de la littérature anglaise“, in der

Vorrede zur dritten Auflage der „Essais de

critique et d'histoire“, in „La philosophie de

l'art“, in der Studie über Carlyle („L'idéal

dans l'art“) und in „L'intelligence“. Kurz: ich

habe ein paar Jdeen aufgeleſen, die mir ziem

lich bemerkenswert ſchienen und, wenigſtens in

Frankreich, ſeit Montesquieu und Condillac

unbeachtet geblieben waren.“

Hauptſächlich aber iſt er ein Fnterpret deut

ſcher Ideen, beſonders Hegels, und ein naher

Geiſtesverwandter Spinozas und Herders. Er

nannte Deutſchland den „erſtaunlichen Arbeits

raum Europas, in welchem alle menſchlichen

Gedanken unterſucht und umgeſchmiedet wer

den“. Seine Hauptideen, die die Stärke, aber

auch die Schwäche ſeiner berühmten „Methode“

ausmachen, gehen dahin, daß die Kritik durch

„ſtrenge“ Objektivität gleichſam zum Range

einer exakten Wiſſenſchaft erhoben werden kann

-– was ſelbſtverſtändlich ein Unding iſt – und

daß jede Perſönlichkeit nebſt ihren Leiſtungen

ſich aus ihrem „Milieu“ heraus erklären läßt,

was natürlich auch nur teilweiſe richtig iſt.

Seine an ſich ja wertvolle Milieutheorie führte

gerade ihn ſelbſt zu einer Fülle von falſchen

Auffaſſungen und Schnitzern.

Lebhaft intereſſieren müſſen den deutſchen

Leſer die auf Deutſchland bezüglichen Partien,

Aur drei deutſche Korreſpondenten kommen in

der Briefſammlung vor: Max Müller mit zwei,

Mietzſche mit drei und meine Wenigkeit mit

acht Briefen aus Taines Feder. Die an Müller

behandeln deſſen religionswiſſenſchaftliche For

ſchungen und Kants Kritik der reinen Vernunft;

die an den Zarathuſtraphiloſophen gerichteten

zeigen den Schreiber als deſſen eifrigen Leſer

und warmen Verehrer, während der Hauptwert

der mir geſchriebenen in den Streiflichtern liegt,

die ſie auf Taine ſelbſt werfen – in geiſtiger,

menſchlicher und biographiſcher Hinſicht.

Außer intereſſanten Kritiken mehrerer her

vorragenden deutſchen Bücher, einer Abhand

fung über die Struktur des deutſchen Stils und

der Schilderung einer Abendunterhaltung bei

Mohl teilt Mendelsſohn-Bartholdy eine Reihe

von „Aufzeichnungen“ und „Anmerkungen über

Deutſchland“ von Taine mit, der allerdings

kaum anderthalb Monate in Deutſchland ver

brachte, nämlich 1870. Er wollte einen langen

Aufenthalt nehmen, um ein größeres Werk über

die Deutſchen zu ſchreiben; allein der plötzliche

Tod ſeiner Schwiegermutter veranlaßte ihn zur

Heimkehr, und der wenige Tage darauf erfolgte

Ausbruch des Krieges zum Aufgeben ſeines

Planes, den er denn auch nie wieder auf

gegriffen hat. Mit der Begründung: „Wir

können nicht mehr unparteiiſch ſein“ verzichtete

er für immer auf die Abfaſſung eines Deutſch

landbuches. Und ich muß bekennen, daß dieſer

Entſchluß kaum zu bedauern iſt, wenn man

nach den Proben ſchließen darf, die ſich in der

Mendelsſohn-Bartholdyſchen Veröffentlichung

finden: aus der Zeit vor dem Kriege, wo der

ſchon an ſich ſtets unparteiiſche Taine auch

Deutſchland gegenüber noch vollkommen unbe

fangen war. Hier einige Belege für das ſtellen

weiſe recht krauſe Zeug, das er vor dem Krieg.
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1850, 1869 und 1870, neben viel hübſchem zu

wege brachte – objektive, aber phantaſtiſche

Schnörkel, zum Teil echt Taineſche Verallge

meinerungsſtückchen:

„Der Deutſche bildet ſeinen Charakter um.

Er wird hochmütig, geringſchätzig, ungerecht den

Ausländern gegenüber. Er verliert gänzlich

die Breite des kosmopolitiſchen Geiſtes, die

Sympathie für andere, die er zu Goethes Zeiten

hatte. Der Beweggrund iſt, daß ihm ſeit ſechzig

Jahren alle ſeine geſchichtlichen, philologiſchen,

völkerkundlichen und philoſophiſchen Bücher

immer wiederholen, die Deutſchen ſeien das

auserwählte Volk. Die Umwandlung iſt rieſen

groß: hat der Deutſche bisher lediglich geträumt

und nachgedacht, ſo handelt er gegenwärtig.“

„Keine beſtändigen Komödien und Affek

tationen wie in der Geſellſchaft Frankreichs.

Dagegen großer Mangel an Höflichkeit. Bei

der Unterhaltung wird einem ſtets auf den

empfindlichen Stellen herumgetrampelt. Außer

ordentlich hohes Schamgefühl in gewiſſen Din

gen; dagegen küſſen ſich Verheiratete auf dem

Schiff und überhaupt in der Oeffentlichkeit.

ANach zweitägiger Bekanntſchaft entwirft einem

der Deutſche das Seelenbild ſeiner Schweſter

und ſeiner Frau.“

„Kleiſts Erzählungen ſind zweiten oder

dritten Ranges. Schillers „Dreißigjähriger

Krieg“, Goethes „Dichtung und Wahrheit“,

„Wilhelm Meiſter“ und „Wahlverwandtſchaf

ten“ ſind ſchlecht geſchrieben, mit einem

Schimmer von akademiſchem Satz. Sie kennen

den Wert einer Redewendung, eines Wortes

nicht, verſtehen nicht abzukürzen oder einen

Punkt in richtiges Licht zu ſetzen oder eine Be

wegung, eine Landſchaft ſehen zu laſſen,

Zwanzig kleine Erzählungen aus dem Pariſer

Leben ſtehen höher, und alle unſre großen

Schriftſteller überragen ſie hundertmal. Der

ſelbe Unterſchied beſteht zwiſchen ihrer und

unſrer Malerei . . . Der geringſte deutſche

Literat oder Romanſchriftſteller maßt ſich an,

goethegleich große philoſophiſche Ideen heran

zuziehen, Anſichten darzulegen über Matur,

Menſchheit, Geſellſchaft, Moral, Gott uſw. Da

her tiefgehende Langeweile, eine Unmenge

Werke, die mir vorkommen, als wolle man die

Welt in eine Flaſche einzwängen.“

„Der Deutſche iſt ſehr einfach; er gibt

ſich ganz der erſten Aufwallung hin. Mit der

größten Begeiſterung denkt der ſtolze Engländer

an ſeine Pflicht, der eitle Franzoſe an das, was

die andern denken, der Deutſche an – nichts.

Daher große Gutmütigkeit, Maivität, Dank

gefühl und auch Albernheit. Er iſt ein wenig

kindlich. Die Gefühle ſind hier unverfälſcht –

in der Milde, im Zorn, in der Wohltätigkeit, in

der Einfalt. Es iſt klares, ungemiſchtes Waſſer,

Die Aaſſe iſt noch urwüchſig. . . Die Liebe iſt

unendlich aufrichtig und unſchuldig.“

„Beim Deutſchen fallen drei Punkte

beſonders ins Auge. Phlegmatiſches Tempera

ment mit mattem Empfinden, langſamem Han

deln, verwäſſertem Blut; Wille oder Gewohn

heit, einem Befehl, zu gehorchen, der ihm ge

geben wird oder den er ſich ſelbſt gibt; die alte

Urwüchſigkeit der Gefühle.“

Welche Miſchung von Richtigem und Un

ſinnigem ! Welche Widerſprüche und Para

dore! Das hindert jedoch nicht, daß Taine

ein glänzender Schriftſteller erſten Ranges

bleibt, dem die Geiſteswelt ungemein viel zu

verdanken hat. Man braucht nicht die Hälfte

von allem, was er in ſeinen zahlreichen Werken

behauptet oder annimmt, zu unterſchreiben, und

muß ihn dennoch als einen geiſtreichen, unbe

fangenen Wahrheitsſucher bezeichnen. Er iſt

eine Individualität, deren Erforſchung mora

liſch lohnt, und darum ſei hiermit das Studium

ſeines „Lebens in Briefen“ angelegentlich

empfohlen. Im übrigen möchte ich auf meine

Studie „Taines kritiſche Studie“ verwei

ſen („Die Gegenwwart“, 1883, Mr. 20, Mai).

Leopold Katſcher.

>TR

Die erſte Ausſtellung der

Freien Sezeſſion.

Vont

Dr. Adolf Behne.

us den Berliner Kunſtparteien wird

heute ſelbſt der Kunſtfreund

SZSÄ nicht leicht mehr klug. Das

macht der Umſtand, daß es ſich im

Grunde kaum noch um wirkliche Parteien, um
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Prinzipien, um Perſönlichkeiten handelt, ſon

dern nur noch um beliebige oder auch miß

liebige Perſonen, um dieſen und jenen „An

hang“ – und um Anhängſel. Die Gerechtig

keit fordert, anzuerkennen, daß dort, wo die

„öffentliche Meinung“ gerade den ſtärkſten

Snobismus und das ärgſte Cliquenweſen ver

mutet, nämlich in den Ausſtellungen des

„Sturm“, die Intereſſen der Kunſt heute am

ernſteſten gewahrt werden. Merkwürdig, daß

die allermeiſten Berliner Kritiker dieſe Aus

ſtellungen ſo ängſtlich meiden!

Wer und was iſt die Freie Sezeſſion?

Man kann darauf nur antworten, indem man

das Mitgliederverzeichnis aufzählt. Oder in

dem man ſie als jene Künſtlergruppe be

zeichnet, die in dem Streite, der innerhalb

der guten alten Sezeſſion um die Perſon des

Kunſthändlers Paul Caſſirer entbrannte, zu

der Perſon Caſſirers hielt und mit dieſem

aus der alten Kampfgenoſſenſchaft austrat.

Damals handelte es ſich darum, ob Paul

Caſſirer Präſident der Sezeſſion werden ſollte

oder nicht, jetzt erſcheint Paul Caſſirer als

Ehrenmitglied der Freien Sezeſſion. Das

Haus der Sezeſſion gehört infolge beſon

derer Umſtände der ausgetretenen Minorität,

alſo der „Freien Sezeſſion“, während die

Majorität, die damals über Caſſirer den Sieg

davontrug und den alten Namen Sezeſſion

weiterführt, bis auf weiteres ohne ein eigenes

Heim iſt. -

Worin ſich „Freie Sezeſſion“ und „Se

zeſſion“ unterſcheiden? Wie geſagt, nur durch

die anderen Namen der Mitglieder. Einſt

bildeten Liebermann, Slevogt und

Lovis Corinth das Triumvirat der Se

zeſſion, heute iſt dieſe Einheit auseinander

geriſſen: Liebermann und Slevogt ſind „frei“,

Corinth iſt bei dem alten Stamm, der aber

in Wahrheit gar kein Stamm mehr iſt, ge

blieben. Daß einer ſolchen Trennung keine

künſtleriſchen Prinzipien zugrunde liegen, daß

es eine Torheit iſt, wenn Liebermann und

Corinth in verſchiedenen Lagern geſucht wer

den müſſen, das dürfte auf der Hand liegen.

Mit der erſten reſp. der 27. Ausſtellung

der „Sezeſſion“ hat es noch bis zum Herbſt

Zeit. Die Freie Sezeſſion hat jetzt in dem

alten Hauſe der Sezeſſion auf dem Kur

fürſtendamm ihre erſte Ausſtellung eröffnet.

Plakate von E. R. Weiß laden zum Eintritt,

Plakate, auf denen ein alter abgehauener

Baumſtumpf zu ſehen iſt, aus dem ein

neues, friſches, grünes Reis aufwächſt. Man

kann geſpannt ſein, welches Symbol die Se

zeſſioniſten erfinden werden, um ihre Auf

faſſung des alten Streites plakatiſtiſch zu be

kunden.

Natürlich fragt man ſich, welche tieferen

Urſachen dem Zerfall innerhalb der Sezeſſion

zugrunde liegen können. Durch anderthalb

Jahrzehnte hat dieſe Sezeſſion in Berlin eine

führende, ja die entſcheidende Rolle

unter den ausſtellenden Künſtlerverbänden

geſpielt. Woher nun dieſe ewige Streitig

keiten, dieſe Spaltungen, dieſes Auseinander

gehen?

Die Sezeſſion war ihrer Entſtehung nach

Oppoſitionspartei. Der Ausſchluß Lieber

manns und anderer Moderniſten von

der offiziellen Großen Berliner Kunſt

ausſtellung des Jahres 1898 führte

eine Gruppe von Künſtlern, zuſam

men, unter ihnen Corinth, Brandenburg,

Frenzel, Curt Hermann, L. v. Hofmann,

Leiſtikow, Liebermann, Skarbina, Slevogt

uſw. Je mehr dieſe Künſtlergruppe von oben

und von rechts boykottiert wurde, um ſo enger

ſchloß ſie ſich zuſammen. Der ſpätere Aus

tritt einiger Mitläufer, wie Frenzel, und auch

Skarbinas, trug nur zur größeren Geſchloſſen

heit des Ganzen bei, und da lange Zeit wirk

lich alles, was von kühnen und jungen Ta

lenten da war, den Anſchluß an die Se

zeſſion ſuchte und von ihr vorurteilslos auf

genommen wurde, war dieſe durch eine ganze

Reihe von Jahren der Mittelpunkt künſt

leriſcher Beſtrebungen in Berlin.

Aber das änderte ſich allmählich, als eine

abermalige Erneuerung der Kunſt eintrat.

Als im Jahre 1910 die Sezeſſion Werke von

Bengen, Heckel, Céſar Klein, Kirchner, Melzer,

Pechſtein, Schmidt-Rottluff, Segal, Tappert

und Waske refüſierte, war ſie über Nacht aus

einer Oppoſitionspartei, aus einer An

griffspartei eine abwehrende, eine kon

ſervative Gruppe geworden, und das fiel

F
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zeitlich zuſammen mit einer mehr und mehr

durchbrechenden Anerkennung der Sezeſſion

auch von offizieller Seite. Trotzdem nun die

Sezeſſion auch nach jener Verleugnung ihrer

Prinzipien im Jahre 1910 noch manche ſchöne

Ausſtellung gebracht hat, war ihre notwendige

und unentbehrliche Rolle im Grunde ſchon

ausgeſpielt. Die 1910 refüſierten 27 Künſtler

traten zu einer eigenen Organiſation zu

ſammen: der „Neuen Sezeſſion“, die nun

eine Reihe ſehr intereſſanter, und manche

ausgezeichnete, Ausſtellung veran

ſtaltete.

Dann trat in der Sezeſſion freilich

wieder eine Wendung ein. Man be

dauerte jenen reaktionären Schritt von

1910, der allen Traditionen der Se

zeſſion zuwiderlief, und lenkte ein. Schon

nach kurzer Zeit wurden Pechſtein und ver

ſchiedene andere Mitglieder der „Neuen Se

zeſſion“ aufgefordert, wieder in den alten

Räumen auszuſtellen, was denn auch geſchah.

Aber die Ausſtellungen gewannen dadurch

nicht, und zwar aus dem Grunde, daß es den

alten Sezeſſioniſten offenbar mit dem Frieden

nicht ganz ernſt war. Sie brachten wenigſtens

vom Neuen niemals das Beſte, hängten es

niemals gut, gaben ihm niemals gute Plätze,

kurz und gut: es blieb der Spalt dennoch

beſtehen. Die unbedingte Entſchloſſenheit, auch

der jüngſten Entwicklung zu vertrauen, fehlte

offenbar, den Mut, dieſe Entwicklung auszu

ſchließen, brachte man ebenſowenig auf. Der

Effekt der einerſeits-andererſeits-Politik war,

daß die Ausſtellungen zwieſpältig, ohne

künſtleriſche Einheit, ohne Entſchlußkraft, ohne

Wirkung wurden. Was fehlte, war eine neue

große Aufgabe. Die alte Aufgabe, den

Impreſſionismus zum Siege zu führen – und

im großen ganzen darf man die Aufgabe der

alten Sezeſſion ſo nennen, obwohl ſie

auch für Böcklin, für Thoma und für Ludwig

von Hofmann eintrat –, war erfüllt. Sie

geſtellt und durchgeführt zu haben, wird ſtets

das Verdienſt der Sezeſſion bleiben. Das

Eintreten für die Künſtler der neuen Ge

neration hätte der Sezeſſion wieder einen

neuen großen Aufgabenkreis bieten können,

aber dazu konnte ſie ſich nicht entſchließen.

Sie machte einige Schritte in dieſer Richtung,

aber ohne rechte Entſchiedenheit, und ſo wurde

denn dieſe neue Aufgabe anderen neuen Or

ganiſationen zuteil: der „Neuen Sezeſſion“

und dem „Sturm“. Und weil der Sezeſſion

ein Ziel, für das ſie weiterkämppfen konnte,

öamit verloren ging, deshalb konnten in ihr

perſönliche Zwiſte aufkommen. Da keine große

Aufgabe die einzelnen gegen außen zu

ſammenhielt, konnte es kommen, daß man,

gegen einander nörgelnd, auseinanderging.

Zu ſagen iſt über die erſte Ausſtellung

der Freien Sezeſſion im einzelnen nicht ſehr

viel. Man hat im allgemeinen den Eindruck:

es handelt ſich um eine von den weniger

gelungenen, weniger gut organiſierten Aus

ſtellungen der alten Sezeſſion. Es iſt wirk

lich, außer bei Lovis Corinth, ſchwer feſt

zuſtellen, wer denn eigentlich fehlt. Die Ab

ſicht, der Jugend entgegenzukommen, vielleicht

auch etwas weiter entgegenzukommen, als die

früheren Ausſtellungen in dieſem Hauſe,

ſcheint deutlich. Man findet ſogar Bilder von

dem Expreſſioniſten Auguſt Macke, der zu

den verfemten Künſtlern des „Herbſtſalons“

gehört. Und da iſt es ſehr intereſſant, zu

beobachten, daß die Berliner Kritiker von

der ausgezeichneten Kollektion dieſes Malers,

als ſie im „Sturm“ zu ſehen war, keine

Notiz nahmen, daß ſie aber dieſe paar Kleinig

keiten mit Wohlwollen beurteilen, ſobald ſie

am Kurfürſtendamm hängen. Als ein Be

kenntnis zur Verjüngung iſt es wohl auch auf

zufaſſen, daß Max Beckmann die Aus

ſtellung als Sprecher eröffnete. Aber bei ihm

liegt die Jugend wirklich nur in den Jahren

Die Bilder, die Beckmann diesmal zeigt,

wirken nahezu greiſenhaft. Liebermann,

der als Ehrenpräſident der Freien figuriert,

ſteckt faſt die ganze impreſſioniſtiſche Jugend

in die Taſche. Und ebenſo verfährt der ſech

zigjährige Kurt Herrmann mit einem

guten Dutzend von denen, die ſich in dieſer

Ausſtellung als „Expreſſioniſten“ geben möch

ten. Das Beſte in dem der Jugend ein

geräumten Saal ſind die prachtvollen Still

leben von Purrmann – Oskar Moll,

der ähnliches erſtrebt, iſt diesmal weniger

glücklich – und die Arbeiten von Schmidt

-
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Rottluff. Sonſt intereſſieren, nicht immer

ſehr glücklich über die Säle verſtreut, von den

Jüngeren beſonders Meidner (mit einer

ausgezeichneten „Barrikade“), Heckendorf,

Zitzewitz und Erich Waske. Aber am

friſcheſten wirken Klaus Richter und

Magnus Zeller, zwei merkwürdige Out

ſider, die aus einen ſicheren Temperament

heraus, und eigentlich ohne nach rechts oder

links zu ſehen, ſo famoſe Sachen malen wie

den „armen Lazarus“, den man nur einmal

mit dem Lazarus des ſo beliebten Hans

Meid vergleiche, oder die „Zecher“, Bilder,

die unter all den unſicher und oft hilflos

taſtenden temperamentloſen Tafeln ringsum

doppelt ſtark wirken. Unter den jüngeren

Impreſſion iſt en iſt diesmal der Beſte

fraglos Kle in - Die pold.

Von den alten Führern der Sezeſſion

intereſſiert nächſt Liebermann am meiſten

Kalkreuth, der ein in der Charakteriſtik

ausgezeichnetes Frauenporträt zeigt. H od

l er mit einem Detail aus dem Hannoverſchen

Wandbilde ſchneidet nicht ſehr günſtig ab. Ein

beſonderes Kabinett iſt Hans Thom a ein

geräumt, unter deſſen frühen Bildern die

Parklandſchaft von 1871 wundervoll iſt. Zum

ehrenden Gedächtnis des Bankiers Julius

Stern, der die Entwicklung der Berliner

Sezeſſion als Sammler treu begleitete, iſt

ein Teil der Sammlung Stern ausgeſtellt

worden. Man kann in dieſer Kollektion die

Entwicklung Liebermanns von dem noch ganz

ſchwarzen „Altmännerhaus“ über die ſilbrige

„Feier in Köſen“ bis zu dem farbigeren und

einfacheren „Biergarten“ ausgezeichnet ver

folgen. Man findet ferner einige Monets,

findet Degas, Carrière, Manet, Piſſarro,

Slevogt, E. R. Weiß, Orlik mit mehr oder

weniger charakteriſtiſchen Werken. Die neue

Entwicklung iſt durch Cézanne, van Gogh,

Gauguin, Alcide le Beau und ſelbſt Picaſſo

angedeutet. - - Einen beſonderen Reiz der

Ausſtellung bildet ferner ein großes Rei

terinnenporträt von Renoir, das – wohl

der letzte Ankauf Lichtwarks – der Ham

burger Kunſthalle gehört.

Schließlich die Plaſtik. Klingers

Frauenſtatue aus mehrfarbigem Marmor

bildet eine ſehr peinliche Ueberraſchung. Das

iſt virtuos gemacht, aber nur mit Trauer an

zuſehen. Ausgezeichnet ein kleines Werk von

Minne, ein Redner, der ſich über das Pult,

voller Eifer, zu überzeugen, vorbeugt, und

Barlachs neue Reliefs, beſonders die

Gruppe der „Verlaſſenen“. Tüchtige Arbeiten

ſtellen Kolbe, Lehmbruck, Scheibe,

Gerſtel und Joe Zadkin aus.

Im Herbſt alſo wird dann die alte Se

zeſſion in einem neuen Hauſe dieſer Aus

ſtellung ihrer früheren Kampfgenoſſen ihre

27. entgegenſtellen.

>TR

ARandbemerkungen.

Die Zukunft der Königlichen Bibliothek.

Habemus domum! Ein Wort, das Adolf

von Harnack bei ſeiner Einweihungsrede, dem

genius loci entſprechend, mit „wir haben einen

Dom“ überſetzte. Manche Benutzer der könig

lichen Bibliothek werden ſich freilich nach dem

älteren, jetzt noch beſtehenden Leſeſaal zurück

ſchnen, und andere wieder gar nach dem

Arbeitsraum in der „alten Kommodc“. Gleich

viel! Man hat einen wichtigen Schritt mit

der Begründung eines „Vereins der Freunde

der Bibliothek“ getan. Es iſt ein Appell an

die Gebildeten, bei denen man freilich die

eigentlichen Benutzer überſehen hat. Worin

liegt die Achillesferſe der Bibliothek, was ſind

ihre Schwächen und ihre Lücken? Fch möchte

verſuchen, ſie hier kurz zu ſkizzieren, obwohl

mir die Abneigung des Fachmannes gegen

jedes Laienurteil gerade auf dieſem Gebiete

wohl bekannt iſt.

Lange Zeit ſtand im Mittelpunkt aller Bib

liotheksprobleme die eine Frage: Präſenz

oder Ausleihebibliothek? Die Verwaltung

hatte natürlicherweiſe ein erhebliches Intereſſe

daran, die Bücher im Hauſe zu behalten und

ſomit für ein Präſenzſyſtem zu ſtimmen, durch

das größere Abgänge vermieden und die mate

rielle Exiſtenz des Buches, ſeine Lebensdauer,

verlängert wird. Die Wiſſenſchaft vertrat,

ſicherlich mit Recht, den gegenſätzlichen Stand

punkt mit dem Hinweis, daß die richtige Durch
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arbeitung eines größeres Werkes, aus dem

oft genug lange Auszüge zu nehmen ſind, an

Ort und Stelle nicht möglich ſei. In dieſem

Punkte alſo bedeutete die Aufrechterhaltung

der alten Ausleihetradition einen Fortſchritt.

Die allein richtige Löſung iſt aber die Schaf

fung einer großen, aus den am meiſten geleſenen

Büchern beſtehenden Präſenzbibliothek neben

dem eigentlichen Ausleihbeſtande, und dieſer

Löſung entſpricht eine Aeuforderung an das

Abgeordnetenhaus, die hoffentlich Erfüllung

findet. Berückſichtigt man, daß die Leihfriſt

für jedes Buch drei Wochen beträgt und ent

ſprechend verlängert werden kann, ſo ergibt

eine ſehr einfache Rechnung, daß das ent

liehene Buch im günſtigſten Fall jährlich nur

ſiebzehnmal benutzt werden kann. Ueberdies

hat ſich die Bücherbeſorgung trotz aller neuzeit

lichen Einrichtungen, hauptſächlich infolge des

erheblichen Mangels an Beamtenperſonal, ge

genüber der Sachlage im alten Hauſe ungün

ſtiger geſtaltet; ein Mangel, der ebenfalls von

der Verwaltung anerkannt wird und durch eine

entſprechende Mehrforderung beſeitigt werden

ſoll. Wünſchenswert wäre es, wenn die Be

nutzer in ähnlicher Weiſe wie in zahlreichen

anderen Bibliotheken ein dringlich gebrauchtes

Buch, vielleicht gegen einen kleinen Zuſchlag,

durch eigens dafür beſtellte Beamte ſofort er

halten könnten. (Fm Durchſchnitt dauert die

Bücherbeſorgung jetzt fünf bis ſechs Stunden.)

Bei weitem weſentlicher als die bisher

angeſchnittenen Fragen iſt aber das tatſächliche

Fehlen äußerſt wichtiger Druckwerke, von Zeit

ſchriften und Zeitungen, die für den wiſſen

ſchaftlichen Betrieb einfach unerläßlich ſind.

Das klingt unglaublich, wenn man berückſich

tigt, daß unſere „Königliche“ weit über

1 200 000 Bände aufweiſt, natürlich nur die

Druckſchriftenabteilung, iſt aber nichtsdeſtoweni

ger buchſtäblich wahr. Es rührt einmal daher,

daß in früheren Zeiten die Pflichtexemplare nicht

mit der nötigen Dringlichkeit eingefordert

wurden; daß ferner vermißte Bände ruhig

weiter als vermißt fortgeführt werden; daß

endlich den kulturhiſtoriſch und wiſſenſchaftlich

oft recht wichtigen Produkten des Alltags nicht

entfernt das gleiche Intereſſe entgegengebracht

wird, wie den Inkunabeln und anderen „großen

Kanonen“. Aach meinen Aufſtellungen hat

die größte hieſige Leihbibliothek, die Micolaiſche

Buchhandlung, ſchlecht gerechnet 300 Bücher,

die die Königliche Bibliothek nicht beſitzt, und

jede größere Privatbibliothek, ja, faſt jeder um

herziehende Bücherwagen weiſt eine ähnliche

Fülle von Ergänzungen auf, die für die Arbeit

des Wiſſenſchaftlers oft unbedingt notwendig

ſind. Jch bitte über dieſe Feſtſtellung nicht

empfindlich zu werden! Die Auffüllung der

Fehlbeſtände erſcheint mir eigentlich als dic

dringlichſte Aufgabe der neuen Vereinigung

der Freunde der Bibliothek.

Sind neuere Erſcheinungen preußiſchen Ur

ſprungs vollſtändig vertreten, während das

übrige Deutſchland, in dem kein Pflichtzwang

beſteht, immer noch nicht genügend berückſich

tigt wird, ſo tritt uns hier als neuer Uebel

ſtand die langſame Einſtellung entgegen. Be

vor ein Buch in den Zuſtand der Verleihbarkeit

gerät, muß es natürlich ſigniert und katalogi

ſiert werden. Dieſer bibliothekstechniſch not

wendige Prozeß währt aber oft genug bis zu

zwei Jahren (!), und für den wiſſenſchaftlichen

Arbeiter ergibt ſich daraus die Motwendigkeit,

das gewünſchte Buch aus eigenen Mitteln an

zuſchaffen. Damit komme ich auf das merk

würdigſte Kapitel der Bibliothek, den hand

ſchriftlichen Geſamtkatalog, deſſen Urſprünge

um reichlich hundert Jahre zurückreichen. Die

ſer Katalog iſt ein ſehr ehrwürdiges Dokument,

aber man muß wirklich mit allen Geheim

fächern der verzwickten Bibliothekswiſſenſchaft

vertraut ſein, um ſich nur halbwegs in ihm

zurechtzufinden. Zugegeben, daß einige Bände,

etwa die äußerſt inhaltsreichen „Schulze“ und

„Müller“ bereits überſichtlich durchgearbeitet

ſind, dem Ganzen ſteht der Laie doch vollkommen

hilflos gegenüber. Vor allem iſt nur bei neuen

Druckwerken die Spezialiſierung der ſämtlichen

Schriften eines Verfaſſers vorgenommen, und

der Entleiher mag ſich nun aus vierundzwanzig

Bänden den einen herausſuchen, den er gerade

braucht.

Dieſe Zeilen bezwecken weniger, Klagen

über Mißſtände zu erheben, als organiſato

riſche Vorſchläge zu machen. Die Königliche

Bibliothek hat nun, 250 Jahre nach ihrer Ent

ſtehung, (1659) und reichlich hundert Jahre,
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nachdem ihr Friedrich der Große in dem präch

tigen Gebäude am Opernplatze ein eigenes

Heim gegeben hat, eine neue würdige Stätte

gefunden. Die Ausgeſtaltung zu der wahr

haft erſten Bibliothek Deutſchlands iſt ein Ziel,

das ſich nur durch das glückliche Zuſammen

arbeiten beider Hauptfaktoren, der Verwaltung

und der Benutzer, ermöglichen läßt.

Dr. Hans Landsberg.

L><TR

Mlach Damaskus.

Die Aufführung des erſten Teils von

Strindbergs religionsphiloſophiſcher Dramen

trilogie „ANach Damaskus“*) im Berliner

Leſſingtheater am Freitag nach Oſtern war ein

Wagnis von unerhörter Kühnheit. Aicht etwa,

weil die ſzeniſchen Anforderungen dieſes Wer

kes beſonders groß wären, ſondern weil es über

haupt kein eigentliches Drama, nicht einmal

eine Dichtung iſt. Dieſer Mangel iſt in der

Entſtehung des Werkes begründet. In den

Jahren 1898 bis 1901, als Strindberg die

ſtärkſte innere Kriſe ſeines Lebens und ſeiner

Weltanſchauung durchkämpfte und überwand,

ſchrieb er dies gewaltige Werk, das für ihn

in ſeinem gedanklichen Gehalt eine Art Bibel

bedeutet. Er bot darin gleichſam eine Aus

einanderſetzung mit ſich ſelbſt, mit ſeiner Seele

und allen Problemen ſeines Lebens. Die Form

des Dramas, die er in ſeinem geſamten Schaffen

bevorzugt hatte, erſchien ihm dafür ob der

Plaſtik und Lebendigkeit ihres Ausdrucks am

geeignetſten. Um in ihr auch rein äußerlich

den ganz ungewöhnlichen Charakter ſeines

Werkes zu betonen, gab er der Handlung einen

mythiſchen, ſymboliſchen, gleichnisartigen Aus

druck, den er überhaupt in ſeinem ganzen

Schaffen ſehr bevorzugte. So nannte er z .B.

ſeinen Helden nur den „Unbekannten“. Aber er

war viel zu ſtark mit ſich ſelbſt beſchäftigt, als daß

er die nötige Objektivität, Diſtanz und Selbſt

zucht für die künſtleriſche Form aufgebracht

*) Die Buchausgabe iſt, wie alle Werke des Dich

ters, bei Georg Müller in München und Leipzig er

ſchienen.

hätte. Er ſchrieb gewiſſermaßen zu autobiogra

phiſch. Als Drama iſt „ANach Damaskus“ des

halb ganz verworren und zuſammenhanglos,

abſolut unmotiviert und manchmal geradezu

ſinnlos, deshalb auch langweilig und nicht

ſelten ſogar trivial. Als hiſtoriſches Dokument

der ſeeliſchen und geiſtigen Entwicklung eines

Künſtlers iſt es jedoch von unſchätzbarem Werte.

Der Unbekannte iſt Strindberg ſelbſt. Im

dritten Teile, dem bei weitem wertvollſten des

Werkes, gibt er ſich ganz offen zu erkennen.

Er nennt ſich dort den Sohn einer Magd, als

den wir ihn auch aus ſeiner eigenen Lebens

geſchichte kennen. Er glaubt, daß auch auf

ihn die Bibelworte paſſen: „Treibe dieſe Magd

aus mit ihrem Sohn, denn dieſer Magd Sohn

ſoll nicht erben mit dem Sohn der Freien . . .“

Und weil der Unbekannte dieſen Fluch auf

ſich laſten fühlt, deshalb unternimmt er gleich

ſam den Weg „nach Damaskus“, um die Gott

heit zornknirſchend zu verfolgen. Er erlebt je

doch gerade ſeine Bekehrung.

Das Thema der Erlöſung liegt dem ganzen

Werke zu Grunde, das von Strindberg auch

in ſeinem Paſſionsſpiel „Oſtern“ mit zermal

mender Wucht und verſöhnender Barmherzig

keit zur Darſtellung gebracht iſt. Aicht die

Erlöſung des Menſchen im allgemeinen, ſon

dern, die eines einzelnen, einer ganz einzig

artigen Individualität, eben des Unbekannten,

verfolgt der Verfaſſer. Was wir von ſeinen

äußeren Lebensumſtänden erfahren, entſpricht

genau denen Strindbergs. Er iſt Dichter, ſteht

am Wendepunkt ſeiner künſtleriſchen Entwick

lung und hat eine geſchiedene Frau mit zwei

Kindern. Die Angſt, was aus ſeinen Kindern

werden könne, falls ſie durch eine etwaige Wie

derverheiratung ſeiner erſten Gattin einen Stief

vater bekämen, bildet eine der ſtärkſten Kräfte

in ſeinem Gemütsleben. Von Jugend auf hat

er nur Böſes erfahren. Seine Mutter hat ihn

geſchlagen, ſein Bruder hat ihm im Streite

mit der Art eine Aarbe an der Stirn beige

bracht, von der Hochzeit ſeiner Schweſter hat

ihn ſein Vater wegen angeblicher Betrunkenheit

hinauswerfen laſſen, und dafür hat er auch

ſpäter ſeinem Vater die Teilnahme an ſeinem

Begräbnis verſagt. Er iſt in unehelichem Bett

geboren, nach einem Konkurſe, während die
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Familie nach dem Selbſtmord eines Onkels

Trauer trug. Darum fühlt er ſich als einen

Unſeligen, dem Glockenklang und geweihtes

Waſſer ebenſo zuwider iſt wie dem Böſen das

Zeichen des Kreuzes; als einen hier im Leben

ſchon Verdammten. Er will nicht „des Lebens

Marr ſein“. Er will es vielmehr meiſtern, will

nichts glauben, was er nicht weiß, will Aeligion

und Kirche verachten und nur die Gottheit in

ſeiner eigenen Bruſt anerkennen. Genau wie

in „Oſtern“ wird auch hier das ethiſch viel wert

vollere Problem der Selbſterlöſung neben das

traditionelle der Erlöſung durch das Sühn

opfer Chriſti geſtellt. Aber der „Unbekannte“

hat Heim und Frieden verwirkt und muß des

halb innerlich umgeſchaffen werden. So iſt

es ihm auch, als ob er zerhackt in Medeas

Keſſel liege und langſam koche; „entweder gehe

ich,“ meint er, „zur Seifenſiederei, oder ich

ſteige verjüngt herauf aus meiner eigenen

Bouillon! Alles beruht auf Medeas Geſchick

lichkeit.“

Medea iſt das Weib ſchlechthin. Ihr ge

lingt in der Tat die Verjüngung und Erlöſung

dieſes Mannes. Was für ein hohes Ideal der

Dichter in der Frau ſieht, hören wir erſt aus

ſeinen herrlichen Worten im dritten Teile von

„Aach Damaskus“. Dort ſagt der Unbekannte:

„Die Frauen zu haſſen? – Haſſen? . . . . Das

habe ich nie getan! Im Gegenteil! Seit ich

acht Jahre war, habe ich immer eine Schwärme

rei gehabt, am liebſten eine unſchuldige; und

ich habe wie ein feuerſpeiender Berg drei Male

geliebt . . . Doch warte: ich habe immer ge

fühlt, daß die Frauen mich haſſen . . . und

ſie haben mich immer gequält! . . . Vielleicht

bin ich eiferſüchtig auf meine Perſönlichkeit ge

weſen – habe gefürchtet, unter Einfluß zu

kommen . . . Jch ſuchte in der Frau einen

Engel, der mir ſeine Flügel leihen ſollte, und

ich fiel in die Arme des Erdgeiſtes, der mich

unter Betten, die er mit den Federn der Flügel

geſtopft hatte, erſtickte – ich ſuchte einen Ariel

und fand einen Caliban – wenn ich in die Höhe

wollte, zog ſie mich nieder – und ſie rief ſtets

den Sündenfall hervor. . . Weißt du, es war

mein Traum, Verſöhnung durch ein – Weib

zu erlangen! Das glaubſt du nicht! Aber es

iſt ſo! Wie früher nichts für mich Wert beſaß,

wenn ich es nicht einer Frau zu Füßen legen

konnte! Aber als ein Opfer für die Schönheit

und Güte, nicht als einen Tribut für die herrſch

ſüchtige Herrin . . . Es war mir eine Luſt, zu

geben; ſie wollte aber nehmen, nicht empfangen;

darum haßte ich ſie! . . . Als ich ganz hilf

los war und das Ende nahe glaubte, wuchs

eine Sehnſucht, auf dem Knie einer Mutter

einzuſchlafen, an einem Rieſenbuſen, wo ich

meinen müden Kopf begraben und die Zärtlich

keit trinken konnte, die ich entbehrt . . .“

Strindbergs Damaskus liegt alſo an der

ſelben Stelle, an der auch Goethes Fauſt ſeine

Laufbahn beſchließt, und der erſte Teil der

Trilogie, der die beginnende Gemeinſchaft des

Unbekannten mit der Dame zeigt, kann im

weſentlichen nur als Einleitung gelten.

Barnowskys Fnſzenierung hob den ſym

boliſchen, andeutenden Charakter des Werkes

ſtark hervor, blieb aber nüchtern und ſtimmungs

los und gab der Phantaſie gar keine Anregung.

Aus der Darſtellung ragte Friedrich Kayßler

in der Rolle des Unbekannten hervor, in der

er noch über all ſeine bisher größte Menſchen

geſtaltung hinauswuchs und hinreißend war

in ſeinem felsharten Trotz und ſeiner leiden

ſchaftlichen Aufrichtigkeit.

Wilhelm Bolze.

>TR

Das Eiſen ſtirbt.

Von

Walther Frey er.

Die Sonne geht unter. Ihre letzten

Strahlen zerfließen ſchimmernd im

VEGF Atlantiſchen Ozean. Dann kommt die

dunkle Aacht. Am wolkenloſen Himmel fun

keln Sterne. Kein Windhauch ſtört die lautloſe

Flut des Meeres.

Der wachehabende Steuermann auf dem

Frachtdampfer „Herkules“ hört nur das dumpfe

Stampfen der Kolben in der Maſchine und

das Rauſchen der Bugwelle, wenn ſie mit

glitzerndem Schäumen achteraus gleitet.

„Das iſt ja bitter kalt!“ Der Kapitän

knöpft ſich den dicken Ueberrock zu, als er die

Kommandobrücke betritt:
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„Ja!“ erwidert der Steuermann. „Es

wird von Eismaſſen kommen, denen wir uns

nähern. Ein paar Brocken ſind ſchon an beiden

Seiten vorbeigetrieben.“

Gleich darauf meldet der Ausgucksmann

von der Back: „Eis voraus!“ Kapitän und

Steuermann ſehen durch die Aachtgläſer eine

dunkle, ausgedehnte Maſſe, keine beſonderen

Erhebungen darin. Ein Eisfeld ohne Berge.

„Maſchine langſam!“ befiehlt der Kapitän.

„Wir wollen Schiff und Schraube ſchonen, bis

wir durch die dichteſten Stellen hindurch ſind.“

Der Takt der ſtampfenden Kolben wird

langſamer. Leiſer und ſchwächer plätſchert das

Waſſer am Bug. Schurrend und kniſternd

fährt das Schiff in das Eisfeld hinein.

„Da ſind die Lichter eines anderen Damp

fers!“ meldet der Steuermann. „Er liegt wohl

auf gleichem Kurs mit uns und ſcheint uns

ſchnell einzuholen.“

„Einer von den Schnelldampfern nach

ANew A)ork,“ meint der Kapitän. „Man ſieht

die große Zahl der erleuchteten Seitenfenſter.

Wird wohl viele Paſſagiere an Bord haben.“

„Wollen wir ihm die Nähe von Eis

melden, Herr Kapitän?“

„Ja, laſſen Sie den Telegraphiſt hinüber

funken! Vielleicht ſind auch große Berge nicht

weit. Dann iſt er gewarnt.“

Einige Minuten ſpäter kommt der Funken

telegraphiſt auf die Kommandobrücke.

„Herr Kapitän, Antwort von der „Tita

nia“: Bittc meine Verbindung nicht ſtören!

Funke gerade mit Station Cape Race.“

„So? Aun, es iſt gleich Mitternacht. Da

machen Sie Ihre Funkenbude nur zu, und

gehen Sie ſchlafen, damit Sie morgen früh

rechtzeitig wieder am Apparat ſind!“

„Jawohl, Herr Kapitän! Gute Aacht!“

Während der Telegraphiſt ſich zur Ruhe

begiebt, ſagt der Kapitän zum Steuermann:

„Alſo die „Titania“ iſt das, der neue

große Schnelldampfer, der ſeine erſte Reiſe über

den Ozean macht. Er ſoll ja ein Meiſterwerk

moderner Schiffsbaukunſt ſein, ein ſchwimmen

des und doch unſinkbares Hotel. Kein Wunder,

daß der ſich nicht durch die Eiswarnung eines

ſimplen Frachtdampfers ſtören laſſen will!“

„Die Paſſagiere geben gewiß drahtloſe

Depeſchen über Cape Race nach Aew Mork auf“,

bemerkt der Steuermann. -

„Ja! Während wir die Bude für die

ANacht zumachen müſſen, geht das Funken dort

ununterbrochen vor ſich. Ein Telegraphiſt für

den Tagesdienſt und einer für den ANachtdienſt.

Solchen Dampfer lobe ich mir. Der hat mehr

Leben in ſich, als wir, und kann wohl gar der

Eisberge ſpotten, die wir fürchten. Er iſt ja

unſinkbar.“

Der Steuermann nimmt ſein Glas vor die

Augen. -

„Die „Titania“ bleibt zurück“, ſagt er.

„Es will mir ſcheinen, daß ſie ihre Maſchinen

geſtoppt hat.“

Lachend erwidert der Kapitän:

Na, wenn ſie ſo vorſichtig fährt, kann ihr

gewiß nichts paſſieren. Sie wird auch wohl

unſer Eisfeld gefaßt haben und will ſich außen

bords die ſchöne Farbe nicht verſchrammen

laſſen.“

„Da drüben ſteigen Aaketen auf, Herr

Kapitän! Dem Schiffe iſt doch nichts zuge

ſtoßen?“

„Unſinn, Steuermann! In der Ferne ſind

wohl die Lichter noch eines anderen Paſſagier

dampfers in Sicht gekommen. Und nun zeigt

der gefällige Kapitän ſeinen Paſſagieren, wie

man ſich nachts auf hoher See mit Leuchtkugeln

begrüßt.“

„Schon wieder eine Rakete, Herr Kapitän!“

„Sehen Sie wohl! Feuerwerk für die

Paſſagiere. Auf die Koſten kommt's ſolchem

Dampfer ja nicht an. Wenn nur der Kapitän

gelobt wird, weil er für die Unterhaltung ſeiner

Paſſagiere ſorgt!“

„Da, eine neue Rakete! Die pflegt man

doch nur in Seenot abzufeuern?“

„Aber ſolch Schnelldampfer doch nicht,

Steuermann! Vielleicht haben ſich die Paſſa

giere über die vielen Eisblöcke aufgeregt. Aun

werden ſie mit dem Feuerwerk zerſtreut. Paſſen

Sie nur auf! Gleich wird die „Titania“ wieder

mit voller Kraft weiterdampfen, und dann ſind

ihre Lichter uns im Au aus Sicht.“

„Fmmer noch eine Rakete, Herr Kapitän!

Sollte da drüben doch etwas in Unordnung

ſein?“
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„Aber Steuermann! Dann hätte der

Dampfer doch nicht vor einer Viertelſtunde

unſern Drahtloſen abgewieſen. Er brauchte ja

nur das internationale Aotzeichen cq d*) zu

rückzufunken, und wir wären in einer knappen

Stunde bei ihm geweſen. Wein, Steuermann,

was denken Sie wohl von ſolchem modernen

Dampfer? Sehen Sie noch Raketen?“

„Nein, Herr Kapitän! Aber die Zahl der

erleuchteten Fenſter wird geringer.“

„Alſo habe ich doch Aecht. Die „Titania“

dampft ſchon mit voller Kraft aus Sicht. So,

Steuermann, das Eis wird vorne wieder dün

ner. Wir wollen auch mit Volldampf weiter

fahren. Fch lege mich jetzt ſchlafen. Gute Aacht!“

„Gute Macht, Herr Kapitän!“

Das Stampfen der Kolben dröhnt wieder

an's Ohr. Die Bugwelle ſchwillt und rauſcht.

Der Steuermann ſieht noch einmal mit

dem Machtglas nach dem andern Dampfer. Kein

einziges Licht mehr zu ſehen!

„Fabelhaft, mit welcher Geſchwindigkeit

dieſe modernen Schnelldampfer aus Sicht lau

fen! Die Lichter eines Dampfers, der plötzlich

untergeht, können nicht ſchneller verſchwinden“,

murmelt er und ſchlägt fröſtelnd den WMantel

kragen hoch.

Die Ruhe des dunklen Ozeans und die

Stille der ſternklaren Macht müſſen Halt machen

vor den Schwellen der drahtloſen Stationen,

hinter denen die Bordtelegraphiſten vom Wacht

dienſt an ihren Hörapparaten ſitzen. Kein

anderer auf dem endloſen Waſſer bemerkt, daß

im Luftmeer unſichtbare Wellen zittern und

wallen und ſchwingen. Aur der Telegraphiſt

empfindet ſie in ſeinem Hörer, in dem ſie ſich

als rhythmiſches Tönen ſammeln. Und was

dieſer Rhythmus tönt, das iſt ein Spott auf

den trügeriſchen Meeresfrieden. Er kündet

Mot und Tod verzweifelnder Menſchen, die

ſich dem Meere anvertrauten.

Der Machttelegraphiſt auf dem Poſtdampfer

„Prince of Wales“ ſchreibt eilig nieder, was

ſein Hörapparat ihm in die Ohren tönt, und

ſchickt den Text dem Kapitän:

„Depeſche von Markoniſtation Cape Race:

Titania meldet gegen Mitternacht Kolliſion

*) come quck danger, d. h.: Kommt ſchnell, Gefahr!

mit großem Eisberg, liegt mit geſtoppter

Maſchine, Umfang des erlittenen Schadens

noch nicht feſtgeſtellt.“

Die „Titania“ iſt mit den Augen nicht zu

entdecken. Sie muß weit entfernt ſein. Der

Kapitän befiehlt dem Telegraphiſten:

„Suchen Sie Verbindung mit der „Tita

nia“! Vielleicht wird Hilfe gewünſcht.“

Bevor noch eine Antwortwelle auf das

Morſezeichen für „Titania“ vernehmbar wird,

hört der Telegraphiſt den ausſtrahlenden An

ruf eines anderen Dampfers des „Imperator“:

„Hatte ſoeben Verbindung mit „Titania“.

Sie iſt durch Kolliſion mit Eisberg ſchwer be

ſchädigt. Fch bin 150 Seemeilen entfernt,

dampfe mit äußerſter Kraft zu Hilfe. „Titania“

auf 41 Grad 46 Minuten nördlicher Breite,

50 Grad 14 Minuten weſtlicher Länge.

Kapitän.“

Während der Kapitän des „Prince of

Wales“ die Depeſche noch lieſt, kommt eine

weitere Meldung ſeines Telegraphiſten:

„Titania“ ſtrahlt aus: cq d – c qd

c qd –“ -

Der Obermaſchiniſt erhält Befehl, die

Feuer ſchüren zu laſſen, ſoviel die Keſſel aus

halten können. Der Telegraphiſt vom Tages

dienſt wird geweckt, die Markoniapparate be

dienen zu helfen.

„Sofort die „Titania“ anrufen: Habe

Ihren Hilferuf gehört. Bin nur 60 Seemeilen

entfernt. Komme mit forcierter Fahrtzu Ihnen.“

ANach wenigen Minuten hört der Tele

graphiſt die „Titania“ antworten:

„Danke! Brauche dringend Hilfe. Waſſer

dringt in Maſchinenräume, ſteigt ſchon bis an

die Keſſel.“

In einem Umkreiſe von mehreren hundert

Seemeilen ſcheint nun der ganze Luftraum über

dem Waſſer in Schwingungen zu geraten.

Dampfer, die einander nicht ſehen können,

rufen ſich lautlos und doch an den Apparaten

hörbar gegenſeitig an. Einige wollen die Aot

der „Titania“ weiterverkünden, damit die

Schiffe, die am nächſten ſind, rechtzeitig zu

Hilfe eilen. Andere heiſchen mit ihren draht

loſen Depeſchen Antwort, ob Aäheres über

die Lage der „Titania“ gehört, oder ob es noch

möglich iſt, ihr Beiſtand zu leiſten. Die beiden
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Telegraphiſten des „Prince of Wales“ haben

Mühe, den Empfang aller Depeſchen und die

Abgabe eigener Aachrichten zu bewältigen.

Dampfer „Imperator“ funkt:

„Soeben Depeſche von „Titania“ aufge

fangen. Sie beginnt zu ſinken und verſucht,

Frauen in Boote zu retten. Kann vor ſechs

Stunden nicht bei ihr ſein. Wer bringt ſchneller

Hilfe?“

Gleich darauf meldet ſich auch wieder die

„Titania“ ſelbſt: -

„cqd – cqd – cqd – Wir ſinken. Sich

ten Lichter eines Dampfers, kaum eine Stunde

entfernt, gibt aber auf Markonianruf und auf

Raketen keine Antwort. c qd – cq d – cq d.“

Aus den Schornſteinen des „Prince of

Wales“ quillt der Rauch, dick und ſchwer. Die

Heizer wiſſen, es gilt, Menſchen aus Seenot

zu retten. Sie ſchüren die Feuer, daß die lan

gen Schleuſenſtangen glühen, und daß die

Dampfſpannung in den Keſſeln ins Ungemeſ

ſene wächſt. Die Trimmer werden nicht müde,

in Schweiß gebadet und keuchend immer neue

Kohlen an die Feuerungen zu ſchleppen. Die

Maſchinen dröhnen, und der Dampfer zittert

unter der forcierten Fahrt.

„Herr Kapitän! Depeſche von der „Tita

nia“: Wir ſinken ſchnell. cqd – c qd –

cq d.“

Der Kapitän macht ein ſehr beſorgtes Geſicht.

„Wer weiß, ob wir noch rechtzeitig kommen!

Telegraphiſt, rufen Sie „Titania“ noch ein

mal an: Halten Sie ſich oder ſchicken Sie alle

Mann in die Boote! Werde in drei Stunden

dort ſein.“

Der Obermaſchiniſt meldet, daß die Ma

ſchinen alles hergeben, was ſie zu leiſten ver

mögen.

„Danke!“ ſagt der Kapitän. „Sorgen Sie

dafür, daß Ihre Leute nicht ermatten! – –

Wenn doch der Dampfer, deſſen Lichter die

„Titania“ ſieht, aufmerkſam werden wollte!“

Einer der Telegraphiſten kommt auf die

Kommandobrücke:

„Die ,,Titania“ gibt keine Antwort, Herr

Kapitän.“

Irgendein Dampfer ſtrahlt aus, ob man

noch etwas von dem ſinkenden Schiffe gehört

hat. Dann ſcheinen die tönenden Wellen auf

den Apparaten einige Minuten lang zuſchweigen.

„Keine Depeſchen mehr?“ ruft der Kapitän

in den Markoniraum hinein.

„ANein, Herr Kapitän!“

„Suchen Sie nochmals Verbindung mit der

„Titania“, ob ſie ſich bis zum Morgengrauen

halten kann! Wir werden unſere Boote zum

ſofortigen Gebrauche bereit halten.“

Der Apparat tickt ſeine Morſezeichen in

die dunkle Aacht hinaus, wieder und immer

wieder.

„Herr Kapitän, es kommt keine Antwort!“

„Rufen Sie den „Imperator“ an! Viel

leicht hört er die „Titania“ noch.“

Tick – tick – ticktick – tick – tick –

ticktick – – –

„Antwort vom „Imperator“: „Hören ein

ſchwaches Tönen, Morſezeichen aber nicht mehr

zu verſtehen. Klingt wie Wellen der „Titania“.

FIhre Energiequelle ſcheint abzunehmen.“

Der Telegraphiſt lauſcht weiter angeſtrengt

in ſeinen Hörer.

„Herr Kapitän, ſoeben noch einmal von

„Titania“ aufgefangen: c – q – ! Das d

wurde nicht mehr gegeben. Mit q wars wie

plötzlich abgeſchnitten. Aun iſt alles ſtill.“

„Dann war es der letzte Atemzug des

Schiffes“, ſagt der Kapitän des „Prince of

Wales“ ernſt. „Die Maſchinen ſind unter

Waſſer und die elektriſche Kraft für Licht und

Telegraphie hat aufgehört. Die „Titania“ iſt

verloren und muß jeden Augenblick ganz unter

der Oberfläche verſchwinden. Und die Menſchen

auf dem unglücklichen Schiffe? Wenn es ihnen

nicht gelungen iſt, ſich in die Boote zu flüchten,

dann verhallen die Todesſchreie der Ertrin

kenden ungehört.“ -

Die machtvollen Schrauben wirbeln mit

dumpfem Poltern. Das Kielwaſſer brodelt und

ſchäumt und leuchtet. Der Dampfer „Prince

of Wales“ nähert ſich mit äußerſter Geſchwin

digkeit der Unfallſtelle. Schon graut der Mor

gen. Auf der Kommandobrücke nehmen Kapitän

und Schiffsoffiziere die Fernrohre nicht mehr

von den Augen.

Da! Da kommt etwas in Sicht! Ein

großer Eisberg! Aicht weit davon einige

Boote ! Menſchen darin! Aber das können

nicht alle ſein. Von dem ſtolzen Schnell

dampfer iſt nichts mehr zu ſehen. Vielleicht
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kämpfen Ueberlebende noch ſchwimmend mit

den Wellen.

ſVorwärts! Vorwärts, bevor die Hilfe zu

ſpät kommt!

Die erſten Strahlen der Morgenſonne

huſchen über den Eisberg und ſpenden dem

ſtillen Ozean freundliche Helligkeit. Da läßt

der Telegraphiſt des „Prince of Wales“ den

Rhythmus der elektriſchen Wellen wieder aus

ſtrahlen, um anderen Schiffen Kunde vom

Schlußakt der nächtlichen Kataſtrophe zu geben:

„Titania“ infolge Kolliſion mit Eisberg

bald nach Mitternacht mit mehr als tauſend

Menſchen untergegangen. Aur ein kleiner Teil

der Schiffbrüchigen in Booten gerettet und an

Bord genommen. Weitere Aettungsverſuche

zwecklos. Dampfe mit Ueberlebenden nach Aew

Mork. Kapitän des „Prince of Wales“.“

Mit Sonnenaufgang iſt der Kapitän des

Frachtdampfers „Herkules“ wieder auf der

Kommandobrücke und läßt den Funkentelegra

phiſten wecken, damit er herumhört, ob andere

Dampfer nächtliche Begegnungen mit gefähr

lichen Eisbergen melden. Dann wendet er ſich

an den wachehabenden Steuermann:

„Die „Titania“ hat nun ſchon einen ſchönen

Vorſprung vor uns. Ihre Paſſagiere ſprechen

gewiß nur noch von dem Abſchiedsball, den

der Kapitän vor der Ankunft in Mew Mork

zu veranſtalten hat. Möchten Sie wohl dabei

ſein, Steuermann?“

„Gewiß, Herr Kapitän ! Ach ja, wer auf

ſolchem Dampfer fahren kann, der merkt kaum

noch, daß er auf hoher See iſt.“ º

Der Telegraphiſt kommt auf die Komman

dobrücke gelaufen. Schweigend überreicht er

dem Kapitän die Depeſche vom „Prince of

Wale8“.

Der Kapitän lieſt.

„Steuermann!“ ruft er in großer Erregung

au8.

„Was iſt, Herr Kaitän?“

„Hier, leſen Sie ſelbſt, Steuermann! Aein,

es kann ja nicht möglich ſein, daß die „Titania“

vor unſern Augen untergegangen iſt. Sie wies

uns doch ab, als der Telegraphiſt ſie anrief, und

dann haben wir ſie beobachtet, bis ſie mit

Volldampf davon fuhr.“ -

„Sie funkte gerade mit der weit reichen

den Landſtation von Cape Aace, Herr Kapitän.

SVielleicht war es die Meldung von der Kol

liſion mit dem Eisberg, die von dort am ſicher

ſten an hilfsbereite Schiffe weiterverbreitet wer

den konnte.“

„Und ich habe unſern Telegraphiſten zur

Koje geſchickt! Damit verſchloſſen wir unſere

Ohren gegen alle Hilferufe. O, jetzt wird es

mir klar, daß die „Titania“ ihre Maſchinen nicht

freiwillig geſtoppt hatte, wie wir dachten!“

„Der Anprall an den Eisberg hatte das

Schiff zum Stehen gebracht, Herr Kapitän.“

„ANatürlich, und die Raketen, die wir ſahen,

waren Aotſignale, die uns herbeirufen ſollten.“

„Bei einem gewöhnlichen Schiffe hätten

wir auch gar nichts anderes denken können.“

„Da wäre uns ſogar das ſchnelle Ver

ſchwinden der erleuchteten Fenſter verdächtig

erſchienen. Denn was kann es in Wirklich

keit nur geweſen ſein? Das Waſſer ſtieg höher

und höher, bis es in die Maſchinen drang, das

elektriſche Licht erloſch plötzlich und das Schiff

ging unter.“

„Aber wir glaubten nur an den unſink

baren Schnelldampfer, der mit außerordent

licher Geſchwindigkeit unſern Blicken enteilt.“

„Ja, Steuermann! Es iſt wie ein böſes

Berhängnis, das auf uns laſtet. Voll Staunen

über ein vermeintliches Meiſterwerk von Men

ſchenhand beneideten wir die Unglücklichen um

ihr herrliches Schiff, während auf ihren ſter

benden Lippen vielleicht ein letzter Schrei um

Hilfe erſtarrte, der den Rettung verheißenden

Lichtern unſeres armſeligen Frachtdampfers

galt.“

C2FTR *

Meue Bücher.

Oscar Baum: Die böſeÄ Ein

jüdiſcher Kleinſtadtroman. Verlag der lite

rariſchen Anſtalt Rütten & Loening, Frank

furt a. M.

Der Untertitel ließe eine Schilderung der

Klcinſtadtverhältniſſe erwarten, eine Erzählung,

die dem einfachen Leben der „kleinen Leute“

entſproſſen iſt – und noch mehr: ein Leben der

jüdiſchen Minorität, die die Majorität viel

leichtÄ beherrſcht, moraliſch aber von

ihr beherrſcht wird und ſich mit ihr aſſimiliert.

Alſo eine Erzählung aus dem Leben dieſer ſo

unglücklichen Uebergangsmenſchen, die noch

nicht beſtimmt wiſſen, ob ſie den letzten Ton
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eines vergeſſenen Liedes vorſtellen, oder ob ſich

ihr Leben als die Morgenröte einer neuen

Periode geſtalten wird? Micht ſo; die ganze

literariſche Tätigkeit Oscar Baums verfolgt ein

anderes Ziel, als dieſes fortwährende Suchen

nach Problemen in einer Gegend, wo ſie nicht

zu finden ſind. Und auch der letzte Roman

Baums iſt weſentlich etwas anderes als das,

was unter dem Mamen „jüdiſche Moderne“

die alten, uralten Stoffe nach alter, uralter

Methode belletriſtiſch behandelt. Ein jüdiſcher

Kleinſtadtroman? Mun ja, aber das Leben hier

iſt doch nicht kleinſtädtiſch, und die Begeben

heit ſelbſt, die die Mitte der Erzählung bildet

–- Schwangerſchaft als Folge hyſteriſcher Zu

ſtände –– iſt doch eine Ausnahme, aus der ſich

nur ſclten ein Typus eines mit dieſer Begeben

heit verbundenen inneren Lebens konſtruieren

läßt. Das jüdiſche Element iſt hier zwar reich

lich vertreten, aber ich kann nicht umhin: die

Hauptfigur des Romans, der junge jüdiſche

Student Julius Budweiſer iſt doch im ganzen

Laufe der Erzählung eine rein paſſive Matur,

eine Perſönlichkeit, die ihre eigenen Sorgen und

eigenen Leiden hat, ganz verſchieden von den

Sorgen und Leiden des Milieus; ein Sonder

ling in der Menge der zwar intereſſanten, aber

doch immer nur einfachen Dutzendmenſchen,

wie ſie das traurige Leben hervorbringt: was

geht ihn z. B. das Faktum an, daß ihn die

ganze Stadt als Verführer des unglücklichen

Mädchens betrachtet, was kümmert er ſich um

ſolche große Kleinigkeiten, daß die Chriſten den

Juden die Fenſter zerſchlagen und ſie mit

Schimpfworten und Drohungen verfolgen? –

er, Julius Budweiſer, ſteht ruhig auf ſeinem

Piedeſtal moraliſcher Sicherheit, kümmert ſich

nicht um Steine, die um ſeinen Kopf fliegen,

kümmert ſich nicht um ſeine Familie, die unter

dem Drucke der öffentlichen Meinung und ſeines

paſſiven Verhaltens leidet, er, Julius Bud

weiſer, weiß, daß er unſchuldig iſt – und wen

geht es weiter an? – und bis es zu dem

Wendepunkte kommt, wo es am Platze wäre,

ſich vor der Menge und ihrer Meinung zu

wehren und zu ſchützen, er, Julius Budweiſer,

wird ruhig zuſehen, wie man die fremde Schuld

auf ſeine Schultern ſchiebt. Das Baumſche

Thema iſt aber ſo ungewöhnlich, die Löſung

der Frage ſo neu, daß man fragen muß: wie

zeigt ſich der Künſtler angeſichts dieſes un

gewöhnlichen Themas? Es muß ſich doch in

erſter Reihe um die künſtleriſche Wertung der

gegebenen Fakten handeln, um die Gliederung

des Stoffes, kurz: um Momente, die die

Exiſtenzberechtigung des Werkes bilden.

Aun, wir wiſſen ſchon aus den früheren

Werken Oscar Baums, daß es hauptſächlich

die Epiſoden ſind, wo er ſeine Erzählung auf

die höchſte künſtleriſche Stufe zu bringen weiß

– ſo auch in dem letzten Werke. Es ſind hier

Szenen, wo Baum ſich an den einzelnen

Schmährufen wie ein Genießer an ſeinem

Weine entzückend in die Maſſe der erzürnten

Männer drängt, um das heftige Pulſieren der

Maſſenpſyche zu hören, wo er aus den Ge

ſichtern und ihren Ausdrücken eine Moſaik zu

ſammenſtellt, die, lapidar im Ganzen und inter

eſſant in den Details, in ihrer Wahrheit und

rohen Pracht unvergeßlich bleibt. Und es ſcheint,

daß dieſe Epiſoden auch den Höhepunkt der

Kompoſitionskunſt (denn es handelt ſich hier

um eine Kompoſitionskunſt, nicht um die

Kompoſitionstechnik!) Baums bilden –– wenig

tens an keiner anderen Stelle weiß er mit ſo

kargen Mitteln ſo viel und ſo bedeutendes zu

zu ſagen, wie es z. B. in der Schilderung eines

Abendeſſens in der jüdiſchen Familie der Fall

iſt, mit all den ſchönen, wie mit Paſtellfarben

angehauchten Erinnerungen, in einem an den

großen Daumier erinnernden Bilde voll von

Lebenswahrheit und Lebensplaſtik -– wie tra

giſch gerade bei Baum, dem blinden Künſtler!

Dieſe Epiſoden ſind in ihrer künſtleriſchen Voll

kommenheit der größte Wert des Romans,

auch wenn durch ſie die einheitliche Linie der

Erzählung gebrochen iſt; ſie bleiben der Höhe

punkt der Baumſchen „Luſt zu fabulieren“, auch

wenn man die unerwartete Löſung des Stoffes

nicht ohne weiteres annehmen möchte, dieſe

„force majeure“ in der Form einer mediziniſchen

Diagnoſe, die feſtſtellt: es iſt hier nirgends,

bei keinem Menſchen eine Schuld zu ſuchen,

niemand wurde verführt, niemand hat verführt,

nur die angeborene Hyſterie des Mädchens

iſt an allem Schuld. Ich weiß nicht gut einen

zweiten Dichter zu nennen, der an dieſer künſt

leriſch ſo heiklen Stelle nicht geſcheitert wäre;

für Baum, den Erzähler, iſt es wieder eine

Epiſode, voll von pſychologiſchem Reiz; und

das bleibt für den Autor bezeichnend: überall,

wo ein Zuſammentreffen disparater Erzäh=

- lungsformen zu fürchten war, iſt er ſo ruhig

weitergegangen, mit einer Sicherheit und künſt=

leriſchen Weisheit, die nicht mehr gut zu über

ſehen iſt. Ernſt Luſtig.
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Die Schank- und Kinonovelle,

Von

Heinrich Ilg en ſt ein.

DF ſº lange hat ſie neben ſehr faßbaren und

jº# durchaus konkreten Beſtimmungen

mit Vorliebe auch mit Begriffen operiert, deren

Haupteigenſchaft es iſt, ſich je nach dem Tages

bedürfnis ſo oder anders auslegen zu laſſen.

Dieſe Kautſchukparagraphen, wie man mit

Recht die geſetzliche Faſſung von Dingen nennt,

die ſich ihrer Aatur nach einer konkreten

Faſſung entziehen, ſind in den ſeltenſten Fällen

das Reſultat unachtſamer Geſetzgeberei. Fm

Gegenteil. Sie gelten unter Kennern nicht mit

Unrecht als Ausfluß ganz beſonders ausge

zeichneten juriſtiſchen Scharfſinns und ſind von

vornherein als verwaltungspolitiſche Waffe

gedacht, in allen Regierungsſtuben Europas

hoch beliebt.

Das Ewig-Subjektive von Geſetzes wegen

ſcheinbar objektiv machen und dann dies ſchein

bar Objektive dem höchſt ſubjektiven Ermeſſen

des Verwaltungsapparats anheimſtellen . . .

Wir wären nicht der vielbewunderte Polizei

ſtaat, der wir ſind, wenn wir auf dieſem Gebiet

nicht immer weiter für „Reformen“ ſorgten.

Das durch die Ler-Heinze Debatten angeregte

Suchen nach dem ſogenannten „Aormalmen

ſchen“ iſt zwar ſelbſt in unſerem gelobten Lande

Uniformien ein glücklicherweiſe noch immer un

gelöſtes Problem, über das ſich die Juriſten

des Vaterlandes hoffentlich noch recht lange

den Kopf zerbrechen werden. Aber Kautſchuk

iſt auch ſo Trumpf. Keine Woche vergeht, in

der ſelbſt Kunſthändlern, die aus lauter Angſt

vor dem Kautſchukbegriff eines geſetzlich feſt

gelegten Mormalſchamgefühls nur noch aner

kannte Klaſſiker in ihr Schaufenſter ſtellen, ein

Berlin, den 2. Mai 1914
43. Jahrgang

Band S5.

Sittlichkeitsprozeß gemacht wird. Selbſt Feuer

bach und Rubens verletzen „ohne unſittlich

zu ſein“, in letzter Zeit immer häufiger das

Schamgefühl des inſpizierenden preußiſchen

ANormalſchutzmanns.

Wie ſchön objektiv und vernünftig klingt

es, wenn der Geſetzgeber vorſchreibt: Theater

ſtücke, von deren Darſtellung eine öffentliche

Ruheſtörung zu befürchten iſt, ſind zu unter

ſagen. Aber nun kommt der Kautſchuk: Was

verſteht man unter „öffentlicher Ruheſtörung?“

Wenn es wirklich faßbaren Radau gibt oder

wenn ſich in den Hirngängen ſtill und geſittet

daſitzender Zuſchauer durch ein freiheitlich

empfundenes Dichtwerk „unbotmäßige“ Gedan

ken regen. Die Verwaltungsbehörde hat –

das Kautſchukmäßige des Begriffs „Ruhe

ſtörung“ geſtattet es ihr – längſt dahin inter

pretiert, daß das Geſetz auch ruheſtörende –

Gedanken von ihr verhindert wiſſen wollte!!

Bisher war es üblich, daß man ob des

beſſern Eindrucks wenigſtens bei der Faſſung

ſolcher Geſetzesparagraphen Wert auf dasDeko

rum objektiv ſcheinender Phraſierung legte und

es der Interpretationskunſt der p. p. Verwal

tungsbehörden überließ, alle kautſchukartigen

Auslegungsmöglichkeiten ſelbſt herauszuſuchen.

Aber jetzt hat die Reichsregierung dem Reichs

tage einen Geſetzentwurf zugehen laſſen, der

das bisher verſchämt geübte Syſtem, der Ver

waltungsbehörde anſtatt konkreter Geſetze

Gummi elasticum zur Verfügung zu ſtellen, in

einer Weiſe dokumentiert, die an Ehrlichkeit

und Offenheit nichts mehr zu wünſchen übrig

läßt.

Es handelt ſich um die von der Reichs

regierung ſeit Jahren in Ausſicht geſtellte

Regelung der öffentlich rechtlichen Verhältniſſe

des Gaſt- und Schankwirtſchaftsgewerbes, der

Variétés und Kinematographentheater.
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Gewiß hat die Oeffentlichkeit kein Fnter

eſſe daran, daß den Fuſelfabrikanten, die die

deutſche Arbeiterſchaft mit Branntwein ver

giften, ihr volksgeſundheitlich gefährliches Ge

werbe nicht erſchwert wird. Und daß es um

das junge Kinematographentheatergewerbe auch

nicht ſchade wäre, wird jeder zugeben, der in

der Erziehung zum ſtumpfſinnigen Bilderan

glotzen eine Gefahr für das allgemeine Bil

dungsniveau ſieht. Aber die Geſetzesnovelle

umfaßt mehr. Sie erſtrebt nichts weniger als

eine allgemeine Generalregelung des geſamten

deutſchen Reichsdurſtes. . Keinen Tropfen

trinkt das Huhn, ohne einen Blick zum Himmel

aufzutun. . Keinen Tropfen, ob es ihn nun

nach einem guten Glas Bier oder Wein, nach

Kuhmilch, Kaffee, Kakao oder Schokolade oder

Selterwaſſer gedürſtet, ſoll der Reichsdeutſche

fortan trinken dürfen, ohne daß es der hohen

Polizeibehörde vorher in überzeugender Weiſe

nachgewieſen wird, daß ein wirkliches Bedürf

nis vorliegt. -

Ob du eine Konditorei oder ein Bierreſtau

rant oder eine Teeſtube aufmachen willſt . . .

Wird dieſe Geſetzesnovelle wirklich vom Reichs

tag angenommen, ſo haſt du zwecks Erlangung

der Konzeſſion der Polizeibehörde erſt einmal

nachzuweiſen, daß für dein Unternehmen ein

– „Bedürfnis“ vorliegt. –

Was denkt man ſich dabei? Und wenn

der Unternehmer felſenfeſt davon überzeugt iſt,

daß ſich an dieſer oder jener Ecke eine lebens

fähige Reſtauration betreiben ließe, – wie ſoll

er, ohne die Probe auf das Exempel zu machen,

dem Polizeigewaltigen, der lauſchend in ſeinem

Amtsſeſſel ſitzt, nachweiſen, wieviel Perſonen

ein Lokal frequentieren würden, das noch gar

nicht da iſt?!

Iſt es auch Wahnſinn, hat es doch

Methode. . . In dieſem Fall eine Methode,

die nur zu durchſichtig iſt. Die geſetzlich feſt

zulegende Forderung, daß der Matur der Sache

nach Unnachweisbares einer beſtimmten Be

hörde zwecks Erlangung der Konzeſſion erſt

mal nachzuweiſen iſt, heißt der Polizei eine

Waffe in die Hand geben, wie ſie ſelbſtherr

licher auch nicht in den Zeiten des Abſolutis

mus verwendet ward.

Wenn dieſer obligatoriſche Bedürfnisnach

weis geſetzlich ſo feſtgelegt wäre, daß es klipp

und klar hieße, auf ſo und ſoviel tauſend Ein

wohner dürfe es nur ſo und ſoviel Cafés und

Reſtaurationen geben, dann wäre jede Willkür

ausgeſchloſſen, und dann ließe ſich ſachlich dar

über diskutieren. Aber ſo, aus der hohlen

Hand heraus muß – die Konzeſſionserteilung

fortan zu einer Prämie für den beſten Ueber

redungskünſtler werden. Zu einer Prämie für

denjenigen, der ſich durch genehme politiſche

Geſinnung empfiehlt, der unkaufmänniſch ge

nug iſt, der Polizei etwas Unbeweisbares zu

beweiſen, aber regierungsfromm genug, ſich den

wohlerkannten Zweck dieſes Scheingefechts nicht

anmerken zu laſſen.

Man braucht nur noch zu hören, daß ſich

dieſe monſtröſe Einführung nicht nur auf

etwaige Aeugründungen, ſondern im Falle des

Beſitzwechſels – auch noch auf alle beſtehenden

Reſtaurationen, Cafés, Konditoreien uſw. er

ſtreckt. Aur daran zu erinnern, daß der bis

herige ſogenannte Bedürfnisnachweis, der als

wohlberechtigter Schutz gegen das Ueberhand

nehmen von Schnapsverkaufsſtellen gedacht

war, fortan ſich auch auf Bier und Wein ſowie

auf alles andere irgendwie Trinkbare erſtrecken

ſoll. Und man weiß, was die Glocke geſchlagen.

hat. Die Väter dieſer famoſen Schank- und

Kinonovelle ſind dahintergekommen, daß vom

kleinen Stammtiſch bis zur großen politiſchen

Volksverſammlung die politiſche Ausſprache und

das politiſche Zuſammenfinden der Volksge

noſſen ſich naturgemäß beim Glaſe Bier abſpielt,

Deshalb gilt es, den heute vorwiegend liberalen

Gaſtwirtſtand von Elementen zu ſäubern, die

ohne Rückſicht auf die politiſche Färbung des

einzelnen, jeden, der ſich ſonſt einwandfrei be

nimmt, willkommen heißen. In dem Prozeß

des Rittergutsbeſitzers Becker haben wir zum

erſtenmal die eidlich bekräftigte Kunde ver

nommen, daß Gaſtwirten, welche als zu liberal

verdächtig waren, die Konzeſſion unter dem

Vorwande „mangelnden Bedürfniſſes“ ver

weigert worden ſei. Wenn dieſe Geſetzes

novelle Wirklichkeit wird, wäre es um den

freien Gaſtwirtſtand von heute umſo ſicherer ge

ſchehen, als ſie über den Kautſchukparagraphen

des obligatoriſchen Bedürfnisnachweiſes hin
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aus der Polizeibehörde luxuriöſerweiſe auch

noch eine andere Waffe in die Hand gibt. Sie

ſoll nach „freiem Ermeſſen“ auch wegen all

gemeiner „Unzuverläſſigkeit“, die nicht durch

Straftaten begründet zu ſein braucht, die Kon

zeſſion ohne weiteres verſagen und entziehen

können ! -

„Entwurf eines Geſetzes zur vollſtändigen

Ausantwortung des Gaſt- und Schankwirt

ſchaftsgewerbes an die behördliche, beſonders

an die polizeiliche Willkür . .“, ſo nennt Juſtiz

rat Dr. Schöps, der Syndikus des Verbandes

der Gaſt- und Schankwirte für Berlin und die

Provinz Brandenburg dieſen neuen Verſuch,

in unſer Gewerbeleben mal wieder ein Stück

Abſolutismus hineinzutragen. Es iſt anzu

nehmen, daß der Reichstag dieſen Geſetzent

wurf mit gebührender Deutlichkeit ablehnen

wird. Wenn nicht, ſo ſollte dieſe Verſtaatli

chung der deutſchen Gaſtwirte ehrlicherweiſe da

durch gekrönt werden, daß wir bei unſerem

chroniſchen Mangel an uniformierten Ständen

alle diejenigen, die das examen rigorosum des

famoſen obligatoriſchen Bedürfnisnachweiſes

beſtehen, in eine behördlich einzuführende Gaſt

wirtsuniform ſtecken.

>TR

Eine Bibliographie für Theater

geſchichte.

Von

Hermann Kienzl, Berlin.

Ä Wiſſenſchaften. Sie iſt nicht eines

GÄ Tages plötzlich aus der Erde geſtampft

worden, hat vielmehr ein Jahrhundert und

länger ein kryptonymes Daſein geführt in den

Sammlungen, Memoiren, Tagebüchern und

Aufzeichnungen der Schauſpieler und Theater

liebhaber und in den Winkeln der Literatur

geſchichte. Kryptonym ? War bloß der Mame

verborgen? ANein, auch der Begriff! Im Dun

keln tappten die Ahnungsvollen, und die mei

ſten Literarhiſtoriker waren nicht einmal be

ſchwert von einer Ahnung, daß auf dem Aach

bargebiete der Literaturgeſchichte unerſchloſſene

Erzadern des Bohrens warteten. Einzelne

frühzeitige theaterhiſtoriſche Werke, wie De

vrients „Geſchichte der deutſchen Schauſpiel

kunſt“ und Laubes Bücher über das Burg

theater und über das norddeutſche Theater hin

gen „zwiſchen den Wiſſenſchaften“ (ſo wurden

ſie in den Bibliotheken eingereiht). Die literari

ſchen Hiſtoriker vom alten Schlage blickten auf

das Theater mit einem gewiſſen Hochmut, wenn

nicht mit Verachtung herab. Sie waren es

eben gewohnt, an alle Erſcheinungen des gei

ſtigen Lebens den Maßſtab ihrer äſthetiſchen

Grundſätze anzulegen, dem freilich das chamä

leonartige Weltkind Theater ſo wenig gerecht

werden konnte, wie dieſe Meſſung dem Theater.

Daß der Organismus der Literatur und der

Organismus des Theaters, ob auch immer

während Blutadern von dem einen zum ande

ren rinnen, im Grunde zweierlei Dinge ſind,

wollte man nicht begreifen – oder, begriff

man es, ſo nahm man ſehr irrtümlich von der

Unterſcheidung das Recht ab, den „Bühnen

zauber und Kuliſſenklatſch“ aus den Vorhöfen

der Wiſſenſchaft hinauszufegen. Man glaubte

den kulturhiſtoriſchen Obliegenheiten nachzu

kommen, indem man das Drama, ſoweit es

von der Sphäre der Bretter in die literariſche

des Papiers ragte, einer akademiſchen Kritik

unterzog. Der Einfluß der Bühne auf das

geſamte geiſtige Leben einer Zeit und der

chroniſtiſche Wert des Theaters (der „lebendi

gen Chronik des Zeitalters“) blieben unter

ſchätzt. Daß Goethe – und andere Heroen

der Literatur – einen Großteil ihrer Lebens

kraft dem Theater und deſſen beſonderen Be

dürfniſſen opferten, buchte man biographiſch,

ohne daß die Goethe-Wiſſenſchaft zu einer

Theater-Wiſſenſchaft geführt hätte. Gewiß, in

den Jahrzehnten ſeiner Weimarer Theater

direktion hat Goethe oft genug den bitteren

Widerſtreit zwiſchen Kunſt und Handwerk emp

funden; doch wie ſich dieſe Faktoren im Theater

betriebe immer wieder verſöhnen, entzweien und

wieder verſöhnen, ſo lockte und feſſelte auch

ihn das Theater, wenn es ihn gleichzeitig ab

ſtieß. Er hat ſeine koſtbaren Tage nicht etwa

bloß der großen Kunſt zu Dienſten geſtellt, er

hat eine noch viel größere Summe von Kraft

für die rechte Zubereitung der theatraliſchen
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Hausmannskoſt verwendet und ſich oft Wochen

lang mit der dramaturgiſchen Einrichtung und

dem Probenſtudium von Stücken beſchäftigt,

denen er ſelbſt nur ephemeren Wert zuſchrieb.

Moch mehr litt Strindberg am inneren

Widerſpruch in ſeinem Verhältnis zum Theater,

für das er ſeine Dramen ſchrieb und das er

dennoch eine „Biblia pauperum“ nannte, eine

Bibel für die ſchwachen Köpfe und Halbge

bildeten, die Geſchriebenes und Gedrucktes

nicht recht leſen könnten; welcher Einſicht zum

Trotz er ſpäter ſein ganzes, ſchwer errungenes

Hab und Gut bei dem Experiment einer Thea

terleitung verlor. Wie ſollte bei ſo ſchwanken

der und widerſpruchsvoller Einſchätzung des

Theaters durch die Dichter und Künſtler nun

gerade der deutſche Profeſſor frühzeitig zur

wiſſenſchaftlichen Würdigung dieſer „Materie“

gelangen? Das Theater der Griechen oder die

chriſtliche Myſterienbühne – o ja! Das waren

reſpektable Dinge, unfruchtbar genug für die

atmendc Gegenwart, und des Schweißes der

Hiſtoriker wert. Das moderne Theater iſt

denen verdächtig, die ſich mit der Kunſt nur

ſyſtematiſch beſchäftigen.

Der Wert der Kunſtgeſchichte iſt von

dem Wert der Kunſt, der ein impreſſioni

ſtiſcher ſein kann, zu ſondern. Kunſtgeſchichte

erforſcht das Werden des Gewordenen,

ſtellt dar die wechſelſeitige Befruchtung der

Geiſter, die Spaltung der Keimzellen, von denen

die niemals abgeſchloſſenen Entwicklungen

ſtammen, ſucht und erklärt die Zuſammen

hänge, ſchafft uns Wiſſen. So gewiß der

Wahn abgetan iſt, daß die Weltgeſchichte eine

moraliſche Katecheſe ſei – weil doch Lehr

beiſpiele und neues Leben in den Voraus

ſetzungen ſtets verſchieden ſein müſſen - , ſo

ſicher haben kunſtgeſchichtliche Ergebniſſe keine

bindende Kraft für ein neues Kunſtempfinden.

Wir erleben ſogar, daß ein anderer Zeit

geſchmack das Urteil der Kunſtgeſchichte über

vermeintlich längſt erledigte Erſcheinungen einer

gründlichen Reviſion unterzieht. Die Theater

geſchichte iſt, ihrem wohlverſtandenen Weſen

nach, nicht Theaterkritik. Wenn ſie die Fülle

des Geweſenen wieder aufbaut, das Entſtehen

des einen aus dem anderen klarlegt, die Ein

flüſſe des wechſelnden Zeitgeiſtes auf das The

ater und des Theaters auf den Zeitgeiſt feſt

ſtellt, erfüllt ſie ihre ausgebreiteten Aufgaben.

Selbſtverſtändlich liefern Mörtel zu ihrem Bau

auch die vergilbten Kunſturteile, die Kritiken,

über Stücke, Aufführungen und Schauſpieler.

Doch nicht, indem ſie dieſe Urteile zu den ihri

gen macht, nicht in der Ausübung judizieller

Gewalt ſieht die Theatergeſchichte ihren Zweck.

Der kann nur ſein die organiſche Darſtellung

der Entwicklung des Theaters. Die Bedeutung

der Entwicklungsglieder ergibt ſich ebenſowohl

aus zeitgenöſſiſchen Urteilen, die etwa einander

ſcharf widerſprechen, wie aus anderen nach

weisbaren Wirkungen, die von einer einzelnen

Erſcheinung ausgegangen ſind.

Das Gebiet der Theatergeſchichte iſt heute

noch ſo ſehr groß, weil es bis in die jüngſte Zeit

hinein brach gelegen hat und infolgedeſſen

immer noch Vorarbeiten zu erledigen ſind. Die

Ausgrabung und Sichtung des Materials iſt

zum großen Teil der jüngſten Zeit vorbehalten

geblieben. Daher ergibt ſich hier die ANotwen

digkeit zu mannigfaltigſtem monographiſchen

Detail, und vom Strom der deutſchen Doktor

ſchriften könnte ein reichlicher Abfluß auf dieſes

Sondergebiet gelenkt werden.

Den eigentlichen Grundſtein zur wiſſen

ſchaftlichen Theatergeſchichte legte, ohne daß die

Veranſtalter ſo weit Reichendes im Auge

hatten, die Wiener Theater- und Muſikaus

ſtellung im Jahre 1892. Dieſer erſte und ſchon

impoſante Schritt war mit Mühe getan worden.

Der erſtrebten Vollſtändigkeit einer Darſtellung

der deutſchen Theatergeſchichte in Dokumenten

und Bildern ſtanden unüberwindliche Hinder

niſſe entgegen: Ein Gefühl für die Wichtigkeit

ihrer Vergangenheit und ihrer Ueberlieferun

gen hatte man ſelbſt bei großen Theater

inſtituten vergeblich geſucht. Syſtematiſch

geordnete Theaterarchive, die über den Be=

darf des Tages zurückreichten, beſtanden

nur an wenigen Stellen. Iſt es nicht

bezeichnend, daß nur durch einen Zufall die

ſeit dem April 1776 aufbewahrten Theaterzettel

des Wiener Burgtheaters dem Ofen der k. k.

Banknoten-Vernichtungsanſtalt entgingen, als

ſchon vor dem Hauſe der Generalintendantur

der ſogenannte Streifwagen hielt, der dieſe

„Wakulatur“ zum Feuertode führen ſollte?!

–
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Und in den Bibliotheken war zur Zeit der

Wiener Ausſtellung auch nur ſchwacher Rat zu

holen. Es gab noch keine Kataloge der

theatergeſchichtlichen Literatur. Joſef Kürſch -

ners ſchon im Jahre 1879 veröffentlichter

„Aufruf zur Begründung eines Vereins für

theatergeſchichtliche Forſchung“ ſollte erſt drei

undzwanzig Jahre ſpäter zur Tat gemacht

werden.

Fm Jahre 1902 wurde in Berlin die

„Geſellſchaft für Theatergeſchichte“ gegründet.

Seit dieſem Jahre, kann man ſagen, exiſtiert

die neue Wiſſenſchaft. Die ſtattliche Mitglied

ſchaft der Geſellſchaft ſetzt ſich aus Gelehrten

und Künſtlern aller deutſchen Länder zu

ſammen. Eine überaus anſehnliche Arbeits

leiſtung hat ſich während der zwölf Jahre in

den Schriften des Vereins geſpeichert. Von

berufenen Forſchern wurden große Komplexe

theatergeſchichtlicher Probleme erſchloſſen, und

beſonders zahlreich ſind die Monographien,

Tagebücher und Brief-Sammlungen, mit denen

bedeutende Perſönlichkeiten und ihre Theater

Zeit aus dem Schutte einer gedächtnisarmen

Aachwelt freigegraben wurden. Aoch höher

jedoch, als ihre eigenen Publikationen, ſind

die Anregungen und Befruchtungen zu wer

ten, ſo von der „Geſellſchaft für Theater

geſchichte“ für das allgemeine theaterhiſtoriſche

Intereſſe ausgingen. Hier war die Waſſer

kraft, die viele hundert Mühlräder in Bewe

gung ſetzte! Die Beſchäftigung der Schriftſteller

– nicht bloß der Berufsgelehrten – mit den

Fragen des Theaters hat ſich während des

letzten Jahrzehnts ungeheuer geſteigert. Dar

über geben die bibliographiſchen Tabellen

Auskunft, die im Verlage der Geſellſchaft

1904, 1905 und 1914 erſchienen ſind.

Dieſe Bibliographien ſind der wichtigſte

Unterbau einer ſyſtematiſchen Theatergeſchichte.

Von ihrer Vollſtändigkeit und Ueberſichtlich

keit hängen weſentlich die künftigen Ergebniſſe

ſynthetiſcher Arbeiten ab. Man wird ſich ſelbſt

verſtändlich nicht damit beſcheiden dürfen, die

das theaterwiſſenſchaftliche Gebiet berührende

Produktion in Buch, Zeitſchrift und Zeitung

fortlaufend zu verfolgen und zu regiſtrieren,

wie dies nun ſeit dem Jahre 1901 geſchieht

(ſoweit reicht die erſte Bibliographie vom Jahre

1904 zurück); man wird allmählich auch nach

Möglichkeit nachholen müſſen, was die Vor

zeit verſäumte, und die ältere und älteſte

Theaterliteratur in bibliographiſchen Katalogen

für das ſuchende Auge des Forſchers bereit

legen.

Die zwei bibliographiſchen Verzeichniſſe

der in den Jahren 1901–1904 erſchienenen

Bücher und Aufſätze ſtammten von dem ſeit

her verſtorbenen Schriftſteller A. L. Jelli

nek. Die jüngſte Theater-Bibliographie, die

die ſechs Jahre von 1905 bis 1910 umſpannt,

hat Paul Alfred Merbach verfaßt. Auch

ſie iſt im Verlage der „Geſellſchaft für

Theatergeſchichte“ erſchienen. An dieſe letzte

Schenkung eines ſtupenden Fleißes ſeien, nach

dem dem Mutzen und Verdienſt volle An

erkennung gezollt worden iſt, einige grundſätz

liche Bemerkungen geknüpft.

Werbach hat ſich im allgemeinen an die

Leitmotive Jellineks und an ſeine Stoffein

teilung gehalten. Er nahm auf, was nach

ſeinem Urteil oder Mutmaßen für die Orien

tierung theatergeſchichtlicher Arbeiter von

irgendeinem Belang werden könnte. Er ſchied

aus, was den Charakter der „Theaterkritik“

hatte, alſo die ganze unüberſehbare Maſſe der

Aufführungsreferate. Desgleichen nicht be

rückſichtigt ſind die Werke der Dramatiker,

über die ja, ob ſie aufgeführt wurden oder

bloß im Druck erſchienen ſind, andere Kataloge

die Kontrolle führen. Schließlich hat der Bi

bliograph auch abgeſehen von Publikationen, die

ſich zwar mit einem Dichter, der Dramen ſchrieb,

biographiſch oder kritiſch beſchäftigen, nicht aber

Weſentliches über des Dichters Verhältnis

zum Theater enthalten . . . Bei ſolcher Be

ſchränkung füllt die mit knappſter Quellen

angabe verſehene Aufzählung der in ſechs

Jahren gedruckten, das Theater betreffenden

Bücher und Aufſätze 263 Seiten! Das Buch

hat zwei Hauptteile: einen ortsgeſchichtlichen

– hier ſind die Länder und Städte mit ihrer

beſonderen Theaterliteratur regiſtriert – und

einen biographiſchen. Den biographiſchen Teil

hatte Fellinek nicht weiter gegliedert; ſein Ver

zeichnis der Autoren, Schauſpieler und an

derer Theatermenſchen kannte nur die gleich

machende Reihenfolge des Alphabets. Die
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unvergleichlich größere Fülle des Stoffes be

ſtimmte Merbach zur Gruppierung des Stoffes

in 73 Unterabteilungen. Von den Kapitel

überſchriften hier nur einige Stichproben:

Bauweſen, Bildung des Schauſpielers, Dra

maturgie, Freilichtbühne, Inſzenierung, Ko

ſtüme, Kritik, Provinz, Reformbeſtrebungen,

Regie, Schauſpielkunſt, Schauſpielerberuf,

Schauſpielerinnen, Stil, Technik, Theatergeſetz

gebung, Theaterſchulen, Volksbühnenbewegung,

Wandertruppen, Zenſur. – Die Vielfältig

keit der Bibliographie machte nun allerdings

ein Regiſter wünſchenswert, das die einfache

Struktur der älteren Machſchlagebücher ent

behrlich ſein ließ.

Daß die Bibliographie nicht den Anſpruch

auf abſolute Vollſtändigkeit erheben könne,

darüber gibt ſich Merbach keinem Zweifel hin.

Er zeigt im Vorwort auch ſchon die nachträg

liche Ergänzung dieſes Sechs-Jahrbuches an.

Wahrſcheinlich und hoffentlich werden die

Schriftſteller, die ihre einſchlägigen Arbeiten

in der Bibliographie vermißten, nicht ſäumen,

dem Herausgeber Beſcheid zu geben. Aber

auch nach dieſer Lückenausſtopfung ſcheint mir

ein weiterer Ausbau des trefflichen Werkes

mit Hinſicht auf ſeinen Zweck geboten. Der

kann allerdings von einem einzelnen, und be

ſäße dieſer den Fleiß der Ameiſe, nicht durch

geführt werden, weil zwei Augen nicht ge

nügen, in zehn Jahren das zu leſen, was in

einem Jahre über das Theater geſchrieben wird.

Der einzelne iſt hauptſächlich auf die

Durchſicht der Bibliotheks-Kataloge ange

wieſen. Die Königliche Bibliothek regiſtriert

ſeit Jahrzehnten auch die Zeitſchriften- und

Zeitungsliteratur nach beſtimmten Schlag

wörtern. Solange aber das Kennwort, der

Titel eines Buches oder eines Artikels, für

den Theaterbibliographen maßgebend bleibt,

iſt er an den Buchſtaben ſeiner eigenen Wahl

geſetze gebunden. Und jede Doktrin iſt nur

dann nützlich, wenn ſie in beſtimmten Fällen

durchbrochen wird. Merbach ſcheidet z. B. die

eigentliche „Theaterkritik“ prinzipiell aus. Wer

wollte jedoch leugnen, daß die Theatergeſchichte

den Kritiken aus älterer Zeit einen großen

Teil ihres Wiſſens verdankt? Und man war

damals in der Kunſt, eine Schauſpieler

perſönlichkeit in Worten darzuſtellen, noch weit

weniger geübt, als heutigen Tages. Der Biblio

graph, der Tageskritiken ſichten würde, fände,

ungeachtet des aufrechtgehaltenen Prinzips,

vielerlei, das er dem Hiſtoriker aufbewahren,

möchte. Aehnlich liegt der Fall mit dem

richtunggebenden Titel. Ach, Titel können irre

führen – in der Literatur wie im Leben! Ich

greife nur ein Beiſpiel heraus, das für die jetzt

abgeſchloſſenen Fahrgänge noch nicht in Be

tracht kam. Carl Strecker veröffentlichte in der

„Frankfurter Zeitung“ den „Briefwechſel zwi

ſchen Mietzſche und Strindberg“. Der Theater

bibliograph, der nicht zufällig dieſe Publika

tion geleſen hätte, ginge an dem Titel totſicher

vorüber. Hat er ſie jedoch geleſen, dann weiß

er, daß Strindberg in ſeinen wenigen Briefen

an ANietzſche unvergleichliche Charakteriſtiken

des Theaterpublikums verſchiedener Länder

gibt, und daß ATietzſche, der dem Theater längſt

abgewandt war, ſich in einem Brief an Strind

berg über Antoine und das Théâtre libre ſehr

intereſſiert äußert.

Paul Alfred Merbach iſt als Theaterbiblio

graph der rechte Mann am rechten Platz. Doch

der große wiſſenſchaftliche Zweck erfordert die

Organiſation vielfältiger Arbeitskräfte. Und

ferner: für das zu ſchaffende theaterbiblio

graphiſche Inſtitut ſollte der Grundſatz gelten:

Divide et impera! Man wird genug zu tun

haben, die deutſche Theatergeſchichte zu be

dienen. Auf die Theaterchronik von – Afrika

und Auſtralien kann verzichtet werden.

>TR

Aabindranath Tagore.

Von

Julius Bab.

ANord und Weſt und Süd zerſplittern

Throne berſten, Reiche zittern,

Flüchte du, im reinen Oſten

Patriarchenluft zu koſten!

Vielleicht gibt es im ganzen Gebiet unſe

res kulturellen Lebens heute nichts merkwür=

digeres, als die Tatſache, daß wir keine Land

ſchaft betreten, in keinen ſcheinbar noch ſo

–



Nr. 18 Die Gegenwart.

neuen Weg einbiegen können, ohne auf die

Spuren Goethes zu ſtoßen. Den ganzen

Umkreis aller Lebensprobleme, die uns heut

möglich ſind, hat er ſchon umſchritten, und

wohin wir uns wenden mögen, er geht uns

vcran. – Vor einem halben Jahr hat die

Erteilung des ANobelpreiſes für Literatur dem

indiſchen Dichter Rabindranath Tagore plötz

lich zu einem ſogenannten Ruhm verholfen,

das heißt er wurde dem Maulaufſperren der

ANaiven, dem Witz der blaſierten Zeitungs

leſer in Europa ausgeliefert. Worin aber der

weſentliche Sinn bei der Krönung dieſes wirk

lich bedeutenden Dichters aus dem Oſten lag,

das hatte Goethe genau hundert Jahre zuvor

ausgeſprochen in den Verſen, mit denen er

den „weſt-öſtlichen Diwan“ einleitete. In

dieſer Gedichtreihe zog der europäiſche Geiſt

den erſten und reinſten Gewinn aus jener

neuen Berührung mit der Kultur des Oſtens,

die die Romantik angeregt hatte, und die dann

das ganze Jahrhundert bis zu Schopenhauer

und dem neuen Buddhismus fortgewirkt hat.

Wenn aber Goethe aus der Verworrenheit

ſeiner Tage Kräftigung und Erholung ſucht in

der Patriarchenluft, „Wo ſie noch von Gott

empfingen, Himmelslehr' in Erdenſprachen, und

ſich nicht den Kopf zerbrachen“, ſo iſt das nur

der äſthetiſche Ausdruck für die religiöſe Tat

ſache, um deretwillen der Oſten immer wieder

dem Weſten unentbehrlich ſcheint. Es mag

zuletzt mit den einfachſten geographiſch klima

ſchen Bedingungen erklärt werden, aber jeden

falls beſteht die weltgeſchichtliche Grundtat

ſache, daß die Völker des ſüdlichen Oſtens in

einem ganz anderen Maße die Ruhe pflegen,

der Einkehr fähig und deshalb jener religiöſen

Genialität teilhaftig ſind, die aus begreifen

dem Sichverſenken ins All ſtammt. Alle Kul

turen des nördlichen Weſtens ruhen auf der

raſtloſen Bewegung, dem Stolz der Tätigkeit,

dem Ueberwiegen praktiſch heroiſcher Inſtinkte.

Und ſeit Jahrtauſenden beruht die menſchliche

Kultur auf der Wechſelwirkung dieſer beiden

Wächte. Denn wenn dem Oſten das Erſtarren,

das Verfaulen droht, der Tod, der auf jedes

völlige Verſinken im Alleinen wie auf den

Anblick Gottes geſetzt iſt, ſo droht dem Weſten

die Entgeiſtung, die Mechaniſierung, der Tod,

der auf eine ſinnloſe Hingabe an den Moment,

auf ein gottloſes Daſein geſetzt iſt. So arbeitet

ſeit zwei Jahrtauſenden die weſtliche Menſch

heit an der Aufnahme des großen orientaliſchen

Prcdukts, der jüdiſch-chriſtlichen Religioſität.

Und da der Aeiz dieſes Problems zu ver

blaſſen ſchien, trat vor einem Jahrhundert die

Weisheit der Perſer und Fnder und neuer

dings die der Chineſen bedeutſam in das weſt

liche Leben ein.

Das Merkwürdige aber an der Erſchei

nung des indiſchen Dichters Tagore iſt nun

doppelter Art. Einmal werden wir, die große

Zahl der Europäer, jetzt erſt aufmerkſam, daß es

ſich bei dem dreihundert Millionen Volk von

Indien nicht nur um die ehrwürdigen Denk

mäler einer vor Jahrtauſenden abgeſchloſſe

nen Kultur handelt, ſondern daß dort auf dem

Boden einer uralten Tradition noch immer ein

neues, ſtarkes Leben wächſt, das uns Europäern

durch die klare Kraft ſeiner Religioſität etwas

zu bieten hat. Sodann aber zeigt ſich auch

umgekehrt, daß auch dies indiſche Leben nicht

ohne Gewinn ſeit fünf Generationen in einer

engen, wenn auch vielfach feindlichen Be

rührung mit dem weſtlichen Geiſt ſteht. Daß

die Verbindung Englands mit Indien eine

mehr als äußere Bedeutung zu haben beginnt,

hat von der engliſchen Seite her der nicht leicht

zu überſchätzende Dichter Rudyard Kuypling

bewieſen – von der indiſchen beweiſt es jetzt

Rabindranath Tagore. Denn ſo gewiß wie

dieſer Dichter uns Europäern gerade durch

ſein öſtliches Erbteil – eine tiefe, in ſich ge

ſchloſſene, von älteſter Tradition geſpeiſte Fröm

migkeit– bedeutſam iſt, ſo gewiß iſt er doch in

der Art ſeines Bekenntniſſes von weſtlichem

Lebensgefühl, von Tätigkeitsfreude und Ar

beitsſtolz, beeinflußt.

Airgends mehr erſcheint ihm das Air

wana des Buddhiſten als letzte Lockung; die

Abtötung des Fleiſches, die Ueberwindung des

Willens hat nichts mit ſeinem Ideal der Fröm

migkeit zu tun. Statt dem „Singen und Sagen

des Roſenkranzes“ will er die Arbeit des

Pflügers und Steinklopfers als wahren Got

tesdienſt gewürdigt wiſſen, und in einer wun

derſchönen Legende vom „falſchen Asketen“

ruft Gott dem Frommen, der um ſeinetwillen
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Haus, Weib und Kind verläßt, klagend nach:

„Warum geht mein Diener mich ſuchen, in

dem er mich aufgibt?“ Arbeit und Liebe, die

ganze ſinnliche Welt ſcheint, wo ſie mit rechter

Hingabe getrieben wird, ihm ein Weg zum

Herzen Gottes. Aber freilich nur jene Be

ſchäftigung mit den Dingen, die ſich als Dienſt

im großen Weltganzen fühlt, die nicht in leere

Geſchäftigkeit ausartet. Von dem bloß Be

triebſamen, dieſem heilloſeſten und häufigſten

Produkt unſerer weſtlichen Ziviliſation, das

freilich unter jeder Sonne reift, wendet er ſich

mit trauriger Verachtung ab. So heißt es ein

mal: „Der Markttag iſt vorüber, alle Arbeit

iſt getan für die Geſchäftigen. Die da kamen

umſonſt mich zu rufen, gingen voll Zorn. Ich

aber warte nur auf die Licbe, um endlich mich

in ſeine Hände aufzugeben.“ Und ein ander

mal heißt es: „Ich lege mein Wiſſen vor dir

in dauernde Lieder. Und das Geheimnis von

dir entſtrömte meinem Herzen. Sie kommen

und fragen: Sag, was iſt ihr Sinn? Ich

weiß keine Antwort für ſie. Ich ſage: Wer

weiß, was der Sinn iſt. Und du ſitzeſt lächelnd.“

Weil für Tagore, dieſen neuen Sproß

am Baum altindiſcher Weisheit der Alltag im

Heiligen, das Heilige im Alltäglichen wohnt,

ſcheint es mir auch wenig ſinnvoll, die beiden

Bände ſeiner Gedichte, die bisher in deutſcher

Uebertragung erſchienen ſind „Der Gärt =

ne r“ und „Gitan ja l i (Sang c sopfer)")

als weltliche und religiöſe Poeſie unterſcheiden

zu wollen. Macht es doch das Weſen dieſes

Dichters und vielleicht jedes Dichters aus,

daß ihn jede ſinnliche Erfahrung ins Herz der

ganzen Welt ſchleudert, alſo mit religiöſer Macht

erſchüttert, und daß ihm ſein Gott nicht weniger

ſinnlich ſichtbar iſt als ein Menſch oder ein

Dornbuſch. Wenn alſo Tagore zwiſchen Lie

benden zarte und tiefe Geſpräche über das

Weſen ihrer tiefſten Sehnſucht erklingen läßt,

wenn er den Kindern nachſinnt, die Papier

ſchiffchen im Graben ſchwimmen laſſen, wenn

er das ſtille Dorf im Mittag, den bunt flirren

den Jahrmarkt vor dem Tempel beſingt, ſo

ſpricht er damit nicht weniger deutlich von dem

Gottesrätſel, als wenn er in der wundervollen

Legende vom König, der als Bettler kommt,

* Beide bei Kurt Wolff, Leipzig.

oder von dem immer geſuchten und doch nie

verlorenen Stern religiöſer Sehnſucht faß

barſte Geſtalt gibt. Im Grunde ſpricht er

immer nur von einem, von jenem Geiſt, den

der Refrain ſeiner ſchönen Hymne verkündet:

„Er kommt, kommt, immer kommt er.“ Die

tauſendfachen Weiſen aber, in denen er dies

eine ſingt, erhalten ihre Eigenart und ihren

Reiz von der „Patriarchenluft“, von der Fahr

tauſende alten religiöſen Kultur, aus der er

heraustritt und die ſeit langem alle, auch die

kleinſten Formen des ſinnlichen Lebens geadelt

hat.

Von der Privatperſon des Rabindranath

Tagore iſt, ſeitdem er, – in Indien längſt von

jedem Laſtträger geſungen, in England lange

von allen Gebildeten gekannt, – plötzlich zu

europäiſchem Ruhm gelangte, bei uns man=

cherlei bekannt geworden. Daß er einer alten

und hoch angeſehenen, in der Geſchichte des

neueren Indien durch viele Staatsmänner, Ge

lehrten und Künſtler längſt berühmten Familie

entſtammt, daß er eine reiche, von aller Schön

heit der Kunſt und der Matur geſchützte Jugend

genoß am Ganges und an den Abhängen des

Himalaja, daß er in Europa ſchwere Jugend

kriſen durchmachte, ehe er zur geduldig gütigen

Reife ſeiner jetzigen Mannheit erwuchs – und

anderes mehr. Es iſt nicht wichtig; denn wie

der Dichter in einem ſchönen Brief an ſeinen

europäiſchen Freund und Ueberſetzer Frederik

van Eden ſchrieb: „Der Körper der Lampe

iſt dunkel, er hat keinen Ausdruck, nur die

Flamme hat die Sprache.“ Micht als ein

glänzender, intereſſanter Flötenſpieler wünſcht

dieſer Dichter vor uns zu ſtehen, er ruft dem

heiligen Geiſte zu: „Ich bin nur eine Flöte,

die du fülleſt mit Tönen.“ Der Geiſt aber,

der Gott, der aus ſeinen Tönen ſpricht, iſt

nicht mehr ein Gott der Chriſten oder der

Buddhiſten; es iſt jener, von dem wiederum

ſchon im weſt-öſtlichen Diwan geſprochen wird:

Gottes iſt der Orient,

Gottes iſt der Orident,

Mord- und ſüdliches Gelände

Ruht im Frieden ſeiner Hände.

>FR
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Dichtungen von ARabindranath

Tagore.

1. Aus: Der Gärtner.

Aach der vom Dichter ſelbſt veranſtalteten eng

liſchen Ausgabe, ins Deutſche übertragen von

Effenberger.

(Verlag Kurt Wolff, Leipzig)

SZZ Äraue der Liebe, auch wenn ſie

ÄKummer bringt, ſchließe dein Herz

SÄ% nicht zu.“

„Ach nein, Freund, deine Worte ſind

dunkel, ich kann ſie nicht verſteh'n.“

„Das Herz iſt nur da zum Verſchenken

mit einer Träne und einem Lied, Geliebte.“

„Ach nein, Freund, deine Worte ſind

dunkel, ich kann ſie nicht verſteh'n.“

„Luſt iſt empfindlich wie ein Tautropfen;

während ſie lacht, ſtirbt ſie. Aber Kummer

iſt ſtark und zäh. Laß kummervolle Liebe

in deinen Augen Wacht halten.“

„Ach nein, Freund, deine Worte ſind

dunkel, ich kann ſie nicht verſteh'n.“

„Der Lotus blüht im Anſchau'n der

Sonne und verliert alles, was er hat. Es

litte ihn nicht, Knoſpen zu tragen in ewigem

Winternebel.“

„Ach nein, Freund, deine Worte ſind

dunkel, ich kann ſie nicht verſteh'n.“

2: 2:

2:

Deine fragenden Augen ſind traurig. Sie

ſuchen meinen Sinn zu erkunden wie der

Mond, wenn er das Meer ergründen möchte.

Ich habe mein Leben entblößt vor deinen

Augen von Ende zu Ende und nichts verborgen

oder zurückgehalten. Darum kennſt du mich

nicht.

Wenn es nur ein Edelſtein wäre, ich

könnte ihn in hundert Stücke brechen und ſie

auffädeln zu einer Kette für deinen Hals.

Wenn es nur eine Blume wäre, friſch

und klein und ſüß, ich würde ſie vom Stengel

pflücken, um ſie dir ins Haar zu ſtecken.

Es iſt aber ein Herz, meine Geliebte.

Wo ſind ſeine Ufer und ſein Grund?

Du kennſt nicht die Grenzen dieſes König

reichs und biſt doch ſeine Königin.

Wenn es nur ein Augenblick der Luſt

wäre, er würde in einem leichten Lächeln

blüh'n, und du könnteſt es ſeh'n und leſen

in einem Augenblick.

Wenn es nur ein Schmerz wäre, er würde

ſchmelzen in hellen Tränen, ſein innerſtes

Geheimnis widerſpiegelnd ohne Wort.

Es iſt aber Liebe, meine Geliebte.

Ihre Luſt und Pein ſind ohne Grenzen,

und endlos ihre Anſprüche und ihr Reichtum.

Sie iſt dir ſo nahe wie dein Leben, und

doch kannſt du ſie niemals ganz kennen.

2k 2:

2k

Sprich zu mir, Geliebter! Sag' mir mit

Worten, was du geſungen haſt.

Die Nacht iſt dunkel. Die Sterne ſind in

Wolken verloren. Der Wind ſeufzt durch die

Blätter.

Ich will mein Haar löſen. Mein blauer

Mantel wird mich umſchmiegen wie Nacht.

Ich will deinen Kopf an meine Bruſt ſchließen;

und hier in der ſüßen Einſamkeit laß dein

Herz reden. Ich will meine Augen zumachen

und lauſchen. Ich will nicht in dein Antlitz

ſchau'n.

Wenn deine Worte zu Ende ſind, wollen

wir ſtill und ſchweigend ſitzen. Nur die Bäume

werden im Dunkel flüſtern.

Die Nacht wird bleichen, der Tag wird

dämmern. Wir werden einander in die Augen

ſchauen und jeder ſeines Weges geh'n.

Sprich zu mir, Geliebter! Sag' mir mit

Worten, was du ſangeſt.

2k 2k

2:

Ich denke zurück an einen Tag aus meiner

Kindheit, da ließ ich ein Papierſchiffchen

ſchwimmen im Graben.

Es war ein feuchter Julitag; ich war

allein und glücklich über mein Spiel.

Ich ließ mein Papierſchiffchen ſchwimmen

im Graben.

Plötzlich ballten ſich die Sturmwolken,

Winde kamen in Stößen, und Regen ſchüttete

in Strömen.
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Bächlein von ſchmutzigem Waſſer ſtürzten

und ſchwellten den Fluß und ließen mein

Schifflein ſinken.

Bitter dachte ich in meinem Sinn, daß

der Sturm nur darum gekommen war, mein

Glück zu zerſtören; all ſeine Bosheit galt mir.

Der wolkige Julitag währt lange heute,

und ich habe nachgeſonnen all' den Spielen

des Lebens, in denen ich Verlierer war.

Ich ſchalt mein Schickſal für die vielen

Streiche, die es mir ſpielte, als ich plötzlich

an das Papierſchifflein denken mußte, das im

Graben ſank.

2. Aus: G it an ja li.

(Sangesopfer.)

Nach der vom Dichter ſelbſt veranſtalteten

engliſchen Ausgabe, ins Deutſche überſetzt von

Marie Luiſe Goth ein. -

(Verlag Kurt Wolff, Leipzig.)

Du machſt mich endlos – ſo iſt dein

Belieben. Dies ſchwache Gefäß leerteſt du

wieder und wieder und füllteſt es immer mit

neuem Leben.

Du trugſt dieſe kleine Rohrflöte über

Hügel und Täler und hauchteſt durch ſie ewig

neue Melodien.

Bei dem unſterblichen Druck deiner Hände

verliert mein kleines Herz ſeine Grenze in

Freude und gebiert unausſprechliche Worte.

Deine unendlichen Gaben empfange ich

nur auf dieſen meinen ſehr kleinen Händen.

Zeitalter vergehn und immer gießteſt du aus,

und immer iſt Raum, um erfüllt zu werden.

2k 2:

2k

O du meines Lebens Leben! Immer

werd' ich mich müh'n, rein meinen Leib zu

erhalten, wiſſend, daß auf meinen Gliedern

lebendig dein Hauch iſt.

Immer werd' ich mich müh'n, Unwahres

mir fern vom Denken zu halten, wiſſend:

du biſt die Wahrheit, die mir im Geiſte das

Licht der Vernunft entzündet.

Immer werd' ich mich müh'n, von

meinem Herzen die Uebel zu treiben und meine

Liebe in Blüte zu halten, wiſſend: du throneſt

im Allerheiligſten meines Herzens.

Und es ſoll immer mein Streben ſein:

dich offenbaren in meinem Tun, wiſſend, daß

deine Macht mir Kraft gibt zum Handeln.

2k 2k

2k

Laß dies Stimmen und Singen und

Sagen des Roſenkranzes! Wen beteſt du an

in dieſem einſamen, dunklen Winkel des Tem

pels, in dem verſchloſſenen Tor?

Oeffne die Augen und ſieh', dein Gott

iſt nicht bei dir.

Er iſt dort, wo der Pflüger den harten

Grund pflügt, wo der Steinklopfer Steine

bricht. Er iſt mit ihnen in Sonne und

Regen, und wo ſein Kleid befleckt iſt mit

Staub. Leg' ab deinen heiligen Mantel und

komme herab mit ihm auf den ſtaubigen

Boden.

Befreiung? Wo iſt die Befreiung zu fin

den? Unſer Meiſter hat freudig die Bande

der Schöpfung auf ſich genommen; er iſt mit

uns für immer gebunden.

Komm heraus aus deiner Betrachtung,

laß Blumen und Weihrauch beiſeite! Was

ſchadet es, wenn deine Kleider zerreißen und

fleckig werden. Geh ihm entgegen, ſtehe bei

ihm in der Arbeit, dem Schweiß deiner

Stirne.

2k

Ich warte nur auf die Liebe, um endlich

mich in ſeine Hände aufzugeben. Deshalb

bin ich ſo ſpät, und deshalb bin ich ſchuldig

ſo vieler Lücken.

Sie kommen mit ihren Geſetzen und

Regeln, um mich zu binden, doch ich ent

ſchlüpfe ihnen immer wieder, denn ich warte

nur auf die Liebe, um endlich mich in ſeine

Hände aufzugeben.

Die Leute tadeln mich, nennen mich un

bedacht, ich zweifle nicht, ſie haben Recht zum

Tadel.

Der Markttag iſt vorüber, alle Arbeit

iſt getan für die Geſchäftigen. Die da kamen
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umſonſt mich zu rufen, gingen voll Zorn.

Ich aber warte nur auf die Liebe, um endlich

mich in ſeine Hände aufzugeben.

2k 2:

2:

Ich ging als Bettler von Tür zu Tür

am Dorfweg. Da erſchien in der Ferne dein

goldener Wagen wie ſchimmernder Traum,

und ich wunderte mich, wer dieſer König der

Könige ſei.

Meine Hoffnung ſtieg hoch, und mir

deuchten die ſchlimmen Tage vorbei, ich ſtand

Almoſen erwartend, die ungebeten verſchenkt,

und Reichtum, rings in den Staub geſchüttet.

Der Wagen hielt, wo ich ſtand. Dein

Blick fiel auf mich, du ſtiegſt nieder mit

Lächeln. Ich fühlte, das Glück meines Lebens

ſei endlich gekommen. Da plötzlich ſtreckteſt

du deine Rechte aus und ſprachſt: „Was haſt

du mir zu geben?“

O welch ein Königsſchmerz war's, die

Hand öffnen, dem Bettler zu betteln! Ich

war verwirrt, ſtand unentſchloſſen, und aus

dem Querſack nahm ich langſam das kleinſte

Korn und gab es dir.

Doch wie groß mein Erſtaunen, als am

Ende des Tages den Sack ich geleert auf

dem Boden, zuletzt ein kleines Korn von Gold

unter dem armen Haufen zu finden. Und

bitterlich weint ich und wünſchte, ich hätte

das Herz gehabt, dir mein alles zu geben.

2: 2k

2k

Als nun die Schöpfung neu war und alle

Sterne ſchienen im erſten Glanze, da hielten

die Götter Verſammlung im Himmel und

ſangen: „O Bild der Vollendung! O lautere

Freude!“

Doch einer rief plötzlich: „Es ſcheint, die

Kette des Lichtes zerbrach und ein Stern ging

verloren!“

Die Saite der goldnen Harfe zerſprang,

ihr Lied verſtummte und ſie riefen im

Schrecken: „Der verlorne Stern war der

beſte, er war der Ruhm aller Himmel.“

Seit dieſem Tage hört das Suchen nicht

auf, der Schrei geht von Mund zu Mund,

daß die Welt ihre einzige Freude verlor.

Nur im tiefſten Schweigen der Nacht, da

lächeln die Sterne und flüſtern untereinander:

„Umſonſt iſt dies Suchen! Ungebrochene

Vollendung herrſcht überall.“

>TR

ARandbemerkungen.

Berlin ohne Simmel.

Der Ausdruck könnte ein wenig über

trieben klingen, für die Tatſache, daß mit

dem Beginn dieſes Sommerſemeſters an der

Univerſität Berlin der außerordentliche Phi

loſophieprofeſſor Georg Simmel nicht mehr

leſen wird, weil er als ordentlicher Profeſſor

an die Univerſität Straßburg gegangen iſt.

Aber wer ſich nicht entwöhnen möchte, die

Hauptſtadt des Deutſchen Reiches und der

deutſchen Wirtſchaft noch ein wenig als

geiſtige Zentrale anzuſehen, und wer in dieſem

Umkreiſe dem Univerſitätsbetrieb ſeinen Platz,

der Geiſteswiſſenſchaft ihre Bedeutung zu

weiſt – der muß wohl erkennen, daß es ein

recht ernſthaftes Problem iſt, das man be

nennen kann: Berlin ohne Simmel.

Denn Simmel war nicht irgendein

höherer Fachlehrer, bei dem die jungen Leute

ein Penſum lernten, das ſie nun künftig eben

bei einem andern lernen werden. Im Gegen

leil – eigentliches Examenswiſſen konnte man

wenig bei ihm ſammeln; und mehr als ein

mal habe ich das komiſche Schauſpiel erlebt,

wie ſo ein Zwangsphiloſoph des chemiſchen

Doktorexamens in Simmels „Geſchichte der

neueren Philoſophie“ oder ein aufs nachbar

liche Wiſſen erpichter Mediziner in ſeiner

„Pſychologie“ nach zwei Stunden händerin

gend das „falſche Kolleg“ verließ, in das er

geraten war. Denn das Abfragbare, biogra

phiſche Daten und Dispoſitionsſchemata,

alles, was ſo in den Schulbüchern ſteht, das

ließ Simmel auch in den Büchern, und viel

weniger lehrte er Leben und Denken anderer

Menſchen kennen – als an fremden Gedanken

eigenes Denken entzünden. Das aber
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lehrte er durch lebendiges Beiſpiel, durch ſein

Beiſpiel. So wohlvorbereitet ſeine Vorträge

ſein mochten, ſein Vortrag wirkte immer

wie eine aus glühender Gegenwart gezeugte

Improviſation. Sichtbar arbeitender Geiſt:

ſichtbar im malenden Spiel der Gebärden,

im Zögern und Zuſpringen des Tons, im

Ringen und Auffahren der Mienen: das

Wägen und Wagen, das Teilen, Vergleichen,

Zuſammenraffen des Geiſtes. Sichtbar und

anſteckend die Leidenſchaft eines Gehirns, das

jedes Problem neu erfaßt und vom eigenen

Lebensinſtinkt durchleuchten läßt.

Die Simmelſche Leidenſchaft iſt im letzten

Grunde ihrer Art nach keine ethiſche, ſondern

eine äſthetiſch-formale. Er trifft deshalb faſt

nirgends fanatiſch große Entſcheidungen,

ſpricht nicht Wahrheit durch erhabene Jrr

tümer aus wie ein Schopenhauer oder

Nietzſche – er hat die Wahrheit der Form,

die immer ein Zuſammenprall von Gegen

kräften: Beharrung und Bewegung iſt – er

löſt faſt jedes Phänomen als ſchwankenden

Gleichgewichtspunkt zwiſchen polariſierenden

Kräften auf. Oder beſſer, er zeigt

ſo ſeine Unlösbarkeit. Zu klaren und

beſtimmten metaphyſiſchen Dogmen kommt

der Philoſoph Simmel auf dieſe Weiſe

kaum – aber zu der Möglichkeit, mit

ſeinem Denken dem Fühlen des Künſtlers ſo

weit zu folgen, wie er es in ſeinem letzten

Werk „Goethe“ getan hat. Wie weit in der

geſchichtlichen Entwicklung der Einfluß des

Simmelſchen „Formalismus“ als Segen, wie

weit als Fluch erſcheinen wird, das kann heute

noch niemand entſcheiden. Gewiß aber iſt, daß

dieſer Einfluß auf die letzte geiſtig intereſſierte

Generation ein außerordentlich großer und

folgenſchwerer geweſen iſt. Und daß Berlin

mit einem Geiſt von ſolcher Intenſität eine

ſeiner lebendigſten Kräfte verliert – einen

wahrhaft Außerordentlichen, den ein ganzes

Dutzend der ordentlichſten Profeſſoren nicht

aufwiegt –, das iſt auch gewiß!

Julius B ab.

Das penſionierte Genie.

(Franz Klein: 24. April 1844–24. April 1914)

Exzellenz und Geheimrat, Juſtizminiſter

a. D. und größter lebender Legislator Oeſter

reichs d. R., Vorſitzender des deutſch-öſter

reichiſchen Juriſtentages, Schöpfer des Zivil

prozeſſes, Spiritus rector der bürgerlichen Ge

ſetzesreform, des Strafgeſetzentwurfs, des Auto

mobilhaftgeſetzes, unzähliger kleiner Rechts

novellierungen. Und ſeit rund einem Luſtrum,

ſeit dem Sturz des Bürgerminiſteriums Beck

kalt geſtellt, zur Untätigkeit verurteilt, ein pen

ſioniertes Genie: das iſt das Schickſal Franz

Kleins. Ein Kapitel Oeſterreich. Man hat

die allzu ſtarken Könner nicht gern. Man läßt

ſie ein paar Jahre, wenn es ſchon gar nicht

anders geht, im Miniſterfauteuil ſitzen und

zahlt ihnen dann ein Ruhegehalt. Wir haben

es, wir können es tun. Hatten es immer, taten

es immer. Der arterioſkleroſe Zeitgeiſt der

franziſzäiſchen Aera lebt noch, Damals wurde

Erzherzog Karl, Sieger von Aſpern, Reforma

tor des Heeres, zur Wirkungsloſigkeit ver

dammt. Und die Hiſtoriker mögen ſich bis auf

den heutigen Tag die Köpfe zerbrechen, wie

1866 ausgefallen und die Geſchichte des letzten

halben Jahrhunderts verlaufen wäre, wenn

man den Erzherzog Karl auf ſeinem Poſten be

laſſen hätte. Aber „ſie lernen nichts, ſie lernen

nichts, die Herren Hochwohlgeboren“, wie es

in einem Revolutionsbänkel Anno 18 heiß.

Genies hat man nicht gern. Ja, man geht

ſehr ſparſam mit ihrer Lebenskraft um, indem

man ſie aus der ungeſunden Atmoſphäre der

Amtsſtuben befreit und ſpazieren ſchickt. Die

prominenten Köpfe Oeſterreichs ſind nicht in

den Zimmern der Arbeit zu finden, ſondern in

den Straßen Wiens, auf dem Korſo: der Ex

miniſterpräſident Erneſt von Koerber, der der

größte unparlamentariſche Wirtſchaftspolitiker,

und der Erminiſterpräſident Beck, der der größte

parlamentariſche Stratege der letzten Zeit war,

der frühere Juſtizminiſter Franz Klein und der

frühere Abgeordnetenhauspräſident Robert

Pattai, der zu den beſten Rechtskennern Oeſter

reichs zählt und ſogar die Empfehlung kleri

kaler Geſinnung nachzuweiſen hat. Trotzdem !

Aur für mediokre Köpfe iſt immer ein Platz

frei. Für Genies nicht.

–
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Mur ein mildernder Umſtand gilt: daß

einer „Mucken“ macht, irgendwelche Exzentri

zitäten nachzuweiſen hat, wie der Hofrat Burck

hardt, daß er das enfant terrible ſpielt und

feuilletoniſtiſch flunkernde Allüren hat, die po

pulär machen, die den Leuten auf der Straße

„feſch“ erſcheinen und den Spießer am liberalen

Biertiſch zu der Erkenntnis bringen: „Es muß

doch nicht ſo arg ſind.“ Es iſt aber um ſo ſchlim

mer. Und man liebt das mit gutem Grund;

denn die Verwaltung iſt eine Allmacht in

Oeſterreich, und da ſcheint es von Zeit zu Zeit

ganz gut, daß einer, der das Getriebe von innen

kennt, die ganze Komödie mit negativem Vor

zeichen nach außen dreht und auch dieſe höchſte

Macht durch Anulken verneint und durch den

Machweis ihrer Hinfälligkeit gleichſam auflöſt.

Fns Ungewiſſe, ins Chaos. Solche Leute wer

den von Zeit zu Zeit geſucht. Genie gemildert

durch Clownerie, Tüchtigkeit durch Spaſetteln,

Skepſis und Allotria auf ein ungefährliches

ANiveau heruntergeſtimmt, Sachlichkeit mit aller

lei launigen, der Straße plauſiblen, die Leute

entzückenden Anhängſeln. Aber der Mann,

der jetzt ſeinen ſechzigſten Geburtstag feiert,

hat nichts von all dem. Er hat nichts Feuille

toniſtelndes. Alles iſt ſtark, feſt, eindeutig an

ihm. Die ragende Figur, der kantige Kopf

mit der kurzen, gehämmerten Stirn, mit dem

ſtarken Schnurrbart und dem glattraſierten,

markigen Kinn. Franz Klein war Staats

beamter (vom Miniſterialſekretär zum Juſtiz

miniſter). Franz Klein iſt Rechtsgelehrter und

lieſt heute noch an der Wiener Univerſität.

Solche Phyſiognomien aber findet man weder

unter Bureaukraten noch unter Gelehrten.

Solchen Phyſiognomien begegnet man zu

weilen in der deutſch-öſterreichiſchen Groß

induſtrie, unter Bankdirektoren und Fabrikanten.

Harte, helle, ſcharf zu ſehende Phyſiognomien,

dem Mealen zugewandt. Franz Klein hat ein

wirkliches Geſicht. Und ein bürgerliches.

Das ſind die zwei Weſensmomente, die

ihn charakteriſieren: Wirklichkeit und Bürger

lichkeit. Und da ja die Welt der Bürgerlich

keit, ihr Wille und Ethos auf Arbeit und Er

folg geſtellt iſt, laſſen ſich die zwei Begriffe,

der geraden Charakterlinie des Mannes ge

mäß, noch auf einen einzigen vereinfachen. Er

heißt: Leiſtung. Als Franz Klein binnen zwei

Jahren nach ſeiner Berufung ins Juſtizmini

ſterium das vorbildliche Rieſenwerk des Zivil

prozeſſes (1893) fertiggeſtellt hatte, und,

während noch die Durchführungsarbeit zu tun

war, von Baron Gautſch, der damals ſein

erſtes Kabinett bildete, zur Uebernahme des

Juſtizportefeuilles aufgefordert wurde (1897),

da ſagte er: Aein; denn er wollte ſein Werk

auch in den letzten Momenten nicht im Stiche

laſſen. Er ſtellte ſein eigenes Werk über ſeine

eigene Perſon. Ein Mann der Leiſtung.

Es iſt charakteriſtiſch für ihn, daß von ihm

durch ſeine Kodifikationsarbeit ein groß Teil

der öſterreichiſchen Rechtsverhältniſſe in Um

lauf iſt, aber keine einzige Anekdote. Ein ſach

licher Menſch ohne Schnörkel, ohne Getue.

Und ſo prägt ſich ſein verkürzendes Weſen auch

in ſeinem Werk, das den unendlich langwieri

gen Schriftengang im bürgerlichen Rechts

ſtreit auf die knappe, ſchlagkräftige Formel der

Mündlichkeit gebracht hat. Eine Spiegelung

gleichſam. Und doch mehr als das, es drückt

ſich eine Fdee darin aus, ein großer, demo

kratiſcher und volksfreundlicher Gedanke, der

einige Jahre ſpäter auf dem Innsbrucker Juri

ſtentag bei der Kartellfrage wiedergekehrt iſt.

Denn das ſtreitige Verfahren vor Klein war

ein Prozeß für Millionäre; man konnte den

ärmeren Gegner durch Vertagung, Verſchlep=

pung und Koſtenunſummen einfach ruinieren.

So hat Franz Klein den mittleren Schichten,

dem Unbemittelten zu ſeinem Recht verholfen.

Durch das beſchleunigte Verfahren, durch die

Macht des Wortes.

Auch dieſer Gedanke lag ihm, denn er

iſt ſelber ein Meiſter der Rede. Schon bei

dem Studenten Klein fiel ſeine Sprechkunſt

auf. Und die Kollegien, die er bald darauf

an der Univerſität hielt, als Privatdozent,

deſſen Haupterwerb noch die Advokatur war,

hatten Zulauf. Mützte ihm aber nichts. Aützte

ihm auch nichts, daß er Arbeit um Arbeit publi

zierte. Die Herren am grünen Profeſſorentiſch

verweigerten ihm die Profeſſur, ſpeiſten ihn

mit einer Kanzleidirektorſtelle im Univerſitäts

rektorat ab, und erſt der Miniſter Steierbach

berief ihn (1891) ins Juſtizminiſterium. Die

Schrift „Pro futuro“ hatte ſein Intereſſe ge
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weckt. Viele andere ſind ihr gefolgt. Beſon

ders das Werk über Organiſationsweſen der

Gegenwart, in dem Klein dieſes wichtigſte Phä

nomen von heutzutage nach allen Seiten der

Jurisprudenz, der Wirtſchaftstheorie und

Soziologie behandelt und zu der lichtvollen

Feſtſtellung einer Ballance zwiſchen den ein

zelnen Organiſationen kommt, einer gleichſam

negativ funktionellen Wechſelwirkung. Aber

über dem Werk, über dem ganzen Leben dieſes

Mannes, der heute überall gefeiert wird, wo

Recht und Rechtlichkeit gilt, könnte gleich einem

Motto der Titel jener Arbeit ſtehen, die ihm

den Weg zu ſeinem Lebenswerk erſchloſſen hat:

„Pro futuro“.

Dr. Hans Wantoch.

L>TR

„Marys großes Herz“.

Im „Kleinen Theater“ zu Berlin ſpielte

man den ſchon mehrfach im Reich ausgeprobten

Dreiakter „Marys großes Herz“ von Korfiz

Holm. Das Motiv dieſes Luſtſpiels, das bei

den Zuſchauern nur eine mäßig temperierte

Luſtigkeit auslöſte, hat den Vorzug, durchaus

auf dem Boden der Wirklichkeit hervorgewach

ſen zu ſein. Die Geſchichte von der Frau, die

nicht altern will . . . Eigentlich ein Stück Tra

gik. Aber gerade deshalb ein Stoff, der einen

wirklichen Humoriſten reizen konnte. Eine

ſchöne, bis hoch in das gefährliche Alter hinein

von allen Männern gefeierte Frau, die plötz=

lich erkennt, daß es unwiederbringlich Herbſt

geworden iſt. . . Was wäre reizvoller und er

löſender geweſen, als dies ſtillſte und unent

rinnbarſte Frauenſchickſal, das gerade in unſern

Tagen von den Alternden meiſt mit ſo wenig

Fröhlichkeit getragen wird, einmal in das

Sonnenland befreienden Humors hinüberzu

führen.

Aber Korfiz Holm iſt kein Humoriſt. Er

überſah, daß hier die Gelegenheit gegeben war,

auch im Luſtſpiel endlich einmal wieder Menſch

lichkeiten zu geben, und wartet mit den Plau

derkünſten eines Feuilletoniſten auf, deſſen

Witz nur im Verſtandesmäßigen wurzelt. Die

Zeiten, in denen die Mapfkuchenpoeſie harm

loſer Verlobungsſtücke ein Publikum von er

wachſenen Menſchen entzücken konnte, ſind

Gott ſei Dank überwunden. Wir entrüſten uns

nicht darüber, daß eine Frau, der die Matur

das Danaergeſchenk eines beſonders „großen

Herzens“ mitgegeben hat, ſich in Punkto Liebe

nicht immer frei von Schuld und Fehle ge

halten hat. Wir ſind glücklicherweiſe noch

immer ſo geſund, im Leben den tugendſamen

Lebenswandel einer Frau als ein weſentliches

Stück ihres Wertes zu betrachten. Aber wir

ſind nicht kleinlich und haben nichts dagegen,

daß dafür die Frauen auf der Bühne es mit

der Moral weniger genau nehmen. Alſo wir

regen uns nicht auf, lieber Herr Holm. Auch

wenn die Reihe der Flirts, die Ihre (übrigens

ſehr ſpießige) Mary uns drei Akte lang vor

macht, noch viel länger und langweiliger wäre.

Aber wenn eine Mutter in dem Augenblick,

da ihr ein Telegramm die Geburt ihres erſten

Enkels meldet, für das Mutterglück ihrer Toch

ter gar nichts und für ſich nur die nicht etwa

humorvoll vorgetragene, ſondern die bitter

ernſt gemeinte Erkenntnis übrig hat, daß man

ſie, die Frau, die noch allen mondainen Liebes

anſprüchen gewachſen wäre, empörenderweiſe

zur Großmutter gemacht, ſo iſt das ſo unnatür=

lich und unwahrſcheinlich, daß Ihre Mary wie

aus Papiermqché daſteht.

Kommt hinzu, daß dies Luſtſpiel, von ge

radezu frappierender Handlungsarmut iſt. Eine

Frau Kommerzienrat, die drei Akte lang zwi

ſchen den gleichen Möbeln immer die gleichen

Herren empfängt, die ihr immer das Gleiche

ſagen. Im Einzelnen gewiß nicht ohne Witz.

Aber das Ganze ohne Wärme. Ohne innere

und äußere Fröhlichkeit. Der alte Frrtum:

Man überſieht, daß auch ein Luſtſpiel (nur im

leichteren Gewande) dramatiſches Blut haben

ſoll. Die Bühne iſt ein Kampfplatz, auf dem in

tragiſcher oder komiſcher Weiſe irgend etwas

ausgefochten werden muß. Dies Luſtſpiel von

Korfiz Holm aber plätſchert dahin, wie die geruh

ſame Erzählung eines geborenen Epikers, der

alles wirklich Dramatiſche als Stilunreinheit

weit von ſich weiſt. Leiden die meiſten Luſt

ſpiel- und Schwankdichter von heute daran,

daß ihre Stärke in dem einſeitigen Aus

arbeiten mehr oder minder zwingender Situa
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tionen beſteht, ſo verzichtet Korfiz Holm über

haupt auf Situation, was immerhin erträglich

wäre, wenn er als Erſatz für den Mangel an

Handlung tiefer ſchürfende Charakterzeichnung

böte. Aber auch davon iſt leider nicht die

Rede. Die paſſive Heldenfigur der Mary, von

Marietta Olly, die ſich das Kleine Theater aus

Frankfurt a. M. hatte kommen laſſen, mit

Grazie und Charm dargeſtellt, erlebt nichts,

was uns einen tiefern Blick in ihr Weſen tun

läßt. Und von den Liebhabern glich im Auf

treten und Sprechen, einer dem andern ſo, daß

man ſie ſicher verwechſelt hätte, wenn die ge

ſchickte Regie Fritz Friedmann-Frederichs nicht

jeden der flirtenden Freunde wenigſtens in

eine andere Uniform geſteckt hätte.

H. F.

L>TR

Anderſens Weltzentrale G. m. b. H.

Der norwegiſch-amerikaniſche Fngenieur

und Bildhauer Henrik Chriſtian Anderſen,

der von jenem größeren däniſchen Anderſen

nicht nur den Mamen, ſondern auch den golde

nen Optimismus geerbt hat, iſt auf dem beſten

Wege, etwas zu erfinden, was ihm ſo leicht

kein Europäer nacherfinden wird: eine Welt

hauptſtadt. Auf dem Papier wäre ſie bereits

fix und fertig; es fehlt nur noch das, was

jeder modernen Erfindung erſt die letzte Vollen

dung und Weihe gibt: die Reklame. Eine

kürzlich erſchienene „Programmſchrift“ des

Herrn Anderſen eröffnet die Kampagne.

Das neue Kosmopolis iſt ſozuſagen eine

Hauptſtadt für alle und alles; nicht bloß Welt

nabel im politiſchen Sinne – nein: auch Zen

tralhirn und Bizeps dieſer buckligen Welt.

„Alle künſtleriſchen, wiſſenſchaftlichen und

ſportlichen Intereſſen“ ſollen hier ihren Mittel

punkt finden, die „größten Gelehrten, Künſtler,

Maler und Bildhauer der Jetztzeit“ ſollen in

den Mauern der Welthauptſtadt wie in einer

Art modernen Prytanäum geſpeiſt werden. –

Das Programm dürfte an ſeiner Pro

grammloſigkeit ſcheitern. Denn angenommen

ſchon, es gelänge, Haeckel und Harnack, Ko

koſchka und Anton von Werner, Wedekind und

Philippi, Arnold Schönberg und Paul Lincke

in der Welthauptſtadt zu verſammeln und zu

friedlich-nachbarlichem Zuſammenwirken zu be

wegen – wer übernähme alsdann die Aufgabe,

dieſe des Boxens zum großen Teil unkundige

Geiſtes- und Kunſtelite gegebenenfalls gegen

Johnſon, Jeffries und die übrigen Herren von

der Boxerzentrale zu verteidigen? Die ein

fache, logiſche Konſequenz eines ſolchen Er

forderniſſes wäre die Errichtung eines militä

riſchen Elitekorps. Aber dieſe Inſtitution ließe

ſich wiederum mit dem Friedenszweck der

Weltzentrale nicht in Einklang bringen: denn

in der Welthauptſtadt ſoll ja auch das neue

Haag inſtalliert werden!

(Vierzig Architekten haben ſieben Jahre

lang über den Plänen dieſer Papierſtadt ge

brütet. Als Reſultat ergab ſich eine Anhäufung

öffentlicher Gebäude von recht zweifelhaftem

Stadtcharakter, da ſowohl der Charakter, als

auch die Stadt ſelbſt erſt noch zu beweiſen

wären. In der Mitte, auf einem großen Platze,

erhebt ſich natürlich ein Turm (wie überall

dort, wo ſich nichts Beſſeres zu erheben weiß):

der „Fortſchrittsturm“. Er unterſcheidet ſich

vom Eiffelturm hauptſächlich dadurch, daß er

höher iſt als dieſer. Ringsherum lagern ſich,

nebſt den dort einerſeits tagenden, andererſeits

nächtigenden Friedensboten aller Länder, die

Zentralmarkthallen der Künſte und Wiſſen

ſchaften. Doch auch für jene zahlreich ver

tretene Delegiertenſchicht, die bloß als gewerbs

mäßiges Zentralpublikum fungiert, iſt beſtens

vorgeſorgt. Während man nämlich bisher zur

Zeit der Haager Konferenzen mindeſtens einen

Abſtecher nach Oſtende unternehmen mußte, um

Anſchluß an die Segnungen der großſtädtiſchen

Moderni- und Mondänität zu finden, iſt die

Welthauptſtadt ſchon an Ort und Stelle mit

allem Komfort der ANeuzeit ausgeſtattet: ſie

iſt das Herz der Welt, – aber ein fortgeſchritte

nes Herz mit Zentralheizung, Kälteleitung und

Warmwaſſerverſorgung. Kurz: eine amerika

niſche Gründung. Und die man in effigie ver

brennen ſollte.

Da Herr Anderſen nicht weniger als ein

Triennium für ſeine Propaganda- und Werbe
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tätigkeit zu beanſpruchen droht, ſo gilt es, Sym

pathien und Geldbeutel ſorgfältig in acht zu

nehmen. Schon mancherlei weſtliche Heils

botſchaft, die man anfänglich als Humbug und

Wahnwitz leicht überſehen zu können glaubte,

hat ſich ſchließlich bei uns als läſtige Auslän

derin dauernd etabliert: Geſundbeterei und

Abſtinentzlerwahn, Armeemärſche und Kau

gummi, Tango und Truſts, Austauſchpro

feſſoren und Wolkenkratzer – lauter Errun

genſchaften, die ſich durch einen gewiſſen ſchlam

pigen Indifferentismus gegenüber den Grund

forderungen des geſunden Europäerempfindens

verraten. (Die Terminologie des Amerikanis

mus hat für dieſes Manko mißbräuchlich den

Ausdruck „Großzügigkeit“ okkupiert). Eine

rettungsloſe Apathie ſtand auch an der Wiege

dieſes neueſten Gründungsbluffs, der mit einem

Schmarrn von Weltbeglückungsideologie über

hiſtoriſch Gewordenes, über nationale Grenzen

und religiöſe Prioritätsanſprüche hinweghopſt.

Ihm iſt es gänzlich gleichgültig, wie ſich all

die disparaten Menſchen, Stände, Begriffe

und Kulte in der Zukunftsſtadt vertragen ſollen;

ja, ſogar die Lokalität, in deren Rahmen ſich

das Aiegeſehene ereignen ſoll, iſt ihm Wurſt.

Bald wird Belgien genannt, bald die Riviera,

bald irgend eine ſüdfranzöſiſche Landſchaft.

Wenn ſich heute ein Geldmann fände, der von

wegen angrenzender Bauterrains den öſtlichen

Teil des Kreiſes Teltow oder die ANordſpitze

von Mowaja Semlja vorſchlüge – der Mamens

vetter des Märchenerzählers wäre ſicherlich

nicht abgeneigt. . . .

Die Hauptſache aber iſt: der große „Boom“.

Drei Jahre amerikaniſche Reklame – was läßt

ſich da nicht alles tun! Der übliche Stim

mungsauftakt iſt bereits da: „The Kaiser“ hat

ſich angeblich intereſſiert. Desgleichen die

Könige von Belgien und Italien. Und er

lauchte Häuſer der Finanzwelt. Und hem

mungsloſe Bekenner des gelehrten Aberglau

bens.

So kann es denn losgehen. Der kom

mende Clou des internationalen Snobtums

heißt: „Anderſens Weltzentrale G. m. b. H.“

Schon wird zur Sammlung geblaſen. Und

zu Sammlungen ! . . . .

Max Adler.

>FR

Aphorismen.*)

Von

Waldeck Manaſſe.

Wer eine Statiſtik der verſchiedenen Ge

bete aufnehmen könnte, der müßte feſtſtellen,

daß viel mehr Bittgeſuche als Dankſagungen

gen Himmel emporſteigen. Wenn die Men

ſchen mit Gott unter drei Augen reden, dann

iſt es meiſtenteils ein Anliegen, das ſie ihm

zur Erfüllung empfehlen.

Wenn die Hohen der Erde etwas Abſcheu

liches oder etwas Unrechtes durchſetzen wollen,

ſo verteidigen ſie es mit dem allerhöchſten Be

fehle des Himmels, als eine Gott gefällige

Sache.

2k 2k

2:

Wir glauben nicht an das märchenhafte

Paradies der Vergangenheit mit ſeinem tiefen

Sündenfalle, ſondern wir arbeiten für das

erdenſtarke Paradies der Zukunft mit ſeiner

hohen Tugendgüte.

2k 2:

2k

Aur der hat das Recht auf Achtung ſeiner

eigenen Ueberzeugung, der auch im Gegner

die Heiligkeit und die Ehrlichkeit der fremden

Anſchauung achtet. Wer wahrhaft frei iſt,

muß auch wahrhaft duldſam ſein. Frei

denkeriſches Pfaffentum iſt das ſchlimmſte, weil

es den Deckmantel der Freiheit für ſeine Un

duldſamkeit benutzt.

*) Vergl. die Beſprechung des Buches „Leben s=

fragen“ von Waldeck M an aſſ e in Heft 13

dieſes Jahrganges.
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Berlin, den 9. Mai 1914 Äs

Der Fall Jaſtrow.

Von

Fritz Michaelis.

ÄI orletzten Mittwoch war's am Früh

ÄÄſtückstiſch, und der Tag begann mit
SVj mitteleuropäiſch-üblichen Durch

einander von Butterſemmeln und Zeitungs

neuigkeiten. Du lieber Gott, wie wenig be

rührt uns doch das, was wir da an Aeuem

und ANeueſtem mitgeteilt erhalten. Es iſt keine

unter den Aachrichten, die den Lebensnerv

irgendwie tangierte und uns zu Furcht oder

Hoffnung, Billigung oder Widerſpruch zwin

gen könnte. Alſo hinten weit in der (diesmal

amerikaniſchen) Türkei ſchlagen die Völker auf

einander? Was ficht es uns an? Wir haben

keine mexikaniſche Anleihe; kaum, daß die Er

innerung an die beiden deutſch-mexikaniſchen

Pflanzerjungen, vor langen Jahren unſere

Penſionsgenoſſen, die Teilnahme perſönlich

färbte. Aber auch das iſt lange her, und ein

Ozean liegt dazwiſchen.

Es ſteht rein gar nichts in der Zeitung. –

Doch, da ſteht „etwas“, da ſteht in drei

Zeilen mehr als in allen ſechs Beilagen zu

ſammen: Jaſtrow geht, Jaſtrow verläßt die

Handelshochſchule! Das iſt eine Machricht,

welche – der ehemalige Jaſtrowſchüler fühlt es

am ſchneller gewordenen Puls – den Lebens

nerv tangiert.

Warum geht er? fragt das ſpekulative

Intereſſe nach der Pauſe des erſten Erſtaunens.

Iſt er zu alt, oder fühlt er ſich alt. Das iſt

unmöglich, denn noch vor wenigen Semeſtern

ſaß er auf ſeinem Katheder, friſch und lebendig,

wie einer von uns Jungen in dem großen

amphitheatraliſchen Hörſaal. Altersmüdigkeit

glaubt man ihm nicht. Sollte er die Luſt ver

loren haben an einem Werke, das zum nicht

geringen Teile ſeine perſönliche Schöpfung

war? Das konnte nur vermuten, wer nicht

zu ſeinen Füßen geſeſſen. In Ignaz Jaſtrow

konnten die Gründe für dieſen Abſchied nicht

liegen, das empfand der ehemalige Schüler

deutlich, und nach der Verblüffung über das

Unerwartete kam langſam die Ruhe, und man

las die kurze Aotiz zu Ende, und wußte nun,

daß ihm gekündigt worden ſei. Mit Lächeln

wurde dies aufgenommen, denn das konnte

nicht wahr ſein, das mußte auf falſcher Fn

formation der Zeitungen beruhen. Und als

die Gedanken bei dieſer Vermutung haltge

macht hatten, kam das ſeeliſche Gleichgewicht

völlig zurück, und man beſchloß, das Abend

blatt abzuwarten.

Am Abend zeigte die Senſation ein

anderes Geſicht als am Morgen, ein klein

wenig anders freilich nur. Die Kündigung

blieb zwar beſtehen, aber man kannte nun auch

die Gründe. Die waren – ſagen wir – wirt

ſchaftlicher Aatur. Man hatte nicht den Mann

treffen, ſondern nur der eigenen Kaſſe eine

Erleichterung ſchaffen wollen. Die Aelteſten

der Korporation der Kaufmannſchaft hatten nur

das verſucht, was jeder Kaufmann gelegentlich

probiert: ſie hatten eine Ware in Zukunft

billiger kaufen wollen, als ſie beim letzten Ab

ſchluſſe anlegen mußten. ANiemand kann

ihnen daraus einen Vorwurf machen.

In der Form freilich haben ſie ſich gröb

lich vergriffen. So begegnet man einem Hoch

ſchullehrer nicht, und vor allen Dingen: ſo

begegnet man nicht einem Jaſtrow.

Denn das iſt der Kern der Angelegenheit:

es handelt ſich nicht um die Zwiſtigkeiten einer

Behörde mit einem Gelehrten, es handelt ſich

um Jaſtrow. Wie viel damit geſagt iſt, kann
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nur ermeſſen, wer dieſen Mann kennt, und

auch nicht nur kennt, ſondern als Schüler zu

ſeinen Füßen geſeſſen hat.

Es war dem Studenten blutiger Ernſt,

als er einmal ſagte: ANächſt meinem eigenen

Vater kenne ich keinen Mann, vor dem ich

freiwillig ſo tief den Hut ziehe, wie Profeſſor

Jaſtrow. Und gleich ihm haben viele die ſtarke

Wirkung an ſich erlebt, die Jaſtrows Perſön

lichkeit auf ſeine Hörer ausübt.

Damit iſt auch der Grundfehler im Kalkül

der Aelteſten aufgezeigt. Denn wenn man

ſchon die Wiſſenſchaft mit wirtſchaftlichem

Maße behandeln will: was iſt das Gut, das

cin Dozent zu vergeben hat? Iſt es nur das

Wiſſen? Dann erſetze der vieles Wiſſende

den Mindergelchrten. Iſt es nur die beſſere

Hochſchulpädagogik? Dann trete der geſchick

tere Dozent an die Stelle des Unbeholfenen.

Oder iſt es die ſtärkere Perſönlichkeit, die der

Student vor allem ſucht, nach der die größte

Aachfrage herrſcht? Der Sturm, den ihr Vor

gehen in den Kreiſen der Studentenſchaft aus

gelöſt hat, wird die Aelteſten inzwiſchen be

lehrt haben, daß ſie die Werbekraft, die in der

Jaſtrowſchen Perſönlichkeit für ihr Inſtitut tätig

iſt, gewaltig unterſchätzt haben.

Es iſt auch geſagt worden, daß Jaſtrow

noch eine umfangreiche Tätigkeit an der Uni

verſität entfalte, und das kann doch nur ſo

verſtanden werden, daß man fürchtet, die Han

delshochſchule käme bei dieſer Doppelſtellung

zu kurz und erhielte nicht das gebührende Teil

an der Arbeitskraft des Gelehrten. Aun denn,

wenn es ſonſt keiner öffentlich ſagt, ſo will

ich es ſagen: ich kenne keinen, der ſeiner Dozen

tur mit mehr Gewiſſenhaftigkeit und Treue ob

liegt, der ſeinem Hörer mehr Teilnahme ent

gegenbringt, keinen, der ſeine Stellung bei

ungehemmter Arbeitskraft beſſer ausfüllt, als

dieſer Mann dieſes „Aebenamt“. Und das

will etwas heißen bei dem bereitwilligen Ent

gegenkommen, das der ratloſe Student im all

gemeinen bei dem Dozentenkollegium der Han

delshochſchule findet.

Darum haben die ehemaligen Studieren

den der Handelshochſchule durchaus recht, wenn

ſie in ihrem Aufruf ſchreiben: „Wir wiſſen,

wie unendlich viel wir Profeſſor Jaſtrow ver

danken. Von einer Beeinträchtigung ſeiner

Lehrtätigkeit durch die Doppelſtellung kann

keine Rede ſein; im Gegenteil, wir haben ſtets

empfunden, wie anregend und fördernd die

gemeinſchaftliche Arbeit der Studenten der

Univerſität und der Handelshochſchule in

Jaſtrows Seminaren wirkte.“ Sie hätten auch

hinzufügen können, daß trotz der großen Mit

gliederzahl in ſeinen Uebungen jeder Einzelne

zu ſeinem Rechte kam. Da galt kein Drücken

oder Markieren, da mußte gearbeitet werden,

und da wurde ehrlich und gern gearbeitet. Der

Stratege Jaſtrow zog alle Kräfte heran, und trotz

der großen Anzahl erntete jeder Teilnehmer

im Laufe eines Semeſters eine reichere Frucht

in ſeine Scheuer, als es ihm in anderen Semi

naren gelungen wäre, deren Teilnehmer die

heilige Zahl zwölf nicht überſchritten.

Freilich, ganz mühelos gelangte keiner über

die Schwelle der Jaſtrowſchen Seminare. Eine

Aufnahmeprüfung mußte ſeine Reife nach

weiſen. Aber wie erfriſchend wirkte Jaſtrows

Anſprache vor Beginn dieſer Prüfung, in der

er ſagte, daß nur die Rückſicht auf ſeine Mit

arbeiter ihn zwänge, bei den Aufnahmeheiſchen

den die Spreu vom Weizen zu ſondern, und

daß er nicht daran dächte, das „europäiſche

Chineſentum“ durch Einführung eines neuen

Examens zu fördern.

Und war es nicht ein hiſtoriſcher Augen

blick für uns unbekümmertes Jungvolk, als

uns der alte Mann von dem allmählichen Auf

bau ſeines Lebenswerkes, der Berichterſtattung

über den Arbeitsmarkt, erzählt, und wir dabei

mehr fühlten, als daß er es ſagte, wie man

ihm mit Undank gelohnt hat? Er hat öfter

Undank erfahren im Leben. –

An dergleichen muß erinnert werden,

wenn man die Erregung begreifen will, die

ſein drohender Abgang bei ſeinen ehemaligen

und jetzigen Schülern hervorgerufen hat.

Dabei iſt die Perſönlichkeit Jaſtrows nicht

eine, die im Sturm das Herz eines Audi

toriums eroberte. Der erſte Eindruck iſt in

der Regel: Der Mann iſt ein Pedant; nach

dem zweiten klingt das Urteil ſchon vorſich=

tiger: Der Mann ſcheint Pedant zu ſein, und

modifiziert ſich nach beſſerem Kennenlernen

ſchließlich dahin: Dieſer Mann hat alle die



Nr. 19 Die Gegenwart. 291

-

guten Eigenſchaften, die man in der Regel nur

bei pedantiſch Gewiſſenhaften findet. Selbſt

wer ihm nicht perſönlich nähertritt, hat die

Meinung: Dieſer alte Mann betrachtet es als

ſeine Aufgabe, für die Studenten da zu ſein

und zu arbeiten, eine Meinung, die nicht jeder

Nationalökonomie-Profeſſor in ſeinem Hörer

auslöſt.

Dieſer alte Mann? Zum zweiten Male

kam mir dieſes Beiwort in die Feder. Er iſt noch

kein Sechziger. Er iſt an Jahren noch nicht alt,

aber er iſt alt, wie ein Vater in den Augen

ſeines Sohnes immer alt iſt. Auch die Größ

ten kommen ſich klein vor, wenn ſie dieſem

kleinen Manne gegenübertreten.

Die Studentenſchaft der H. H. B.*) hat,

um ſich den geliebten Lehrer zu erhalten, zu

dem ſchärfſten Mittel gegriffen, das ihr zu

Gebote ſteht, zum Streik. Sie will lieber ſelber

Schaden erleiden, als Jaſtrow verlieren. Das

iſt bezeichnend für den Charakter der H. H. B.,

die in dem begründeten Rufe ſteht, eine

Arbeitshochſchule zu ſein, an der Auchſtuden

ten, denen die bunte Mütze die Hauptſache

iſt, keine Stätte finden. Jedesmal, wenn ſolche

Elemente auftauchten, hat die Mehrheit ſich

gegen die Kneip- und Raufluſt ſolcher Minder

heiten ausgeſprochen. Die Berliner Studenten

ſchaft will arbeiten, aber ſie will arbeiten

gemeinſam mit Ignaz Jaſtrow. Wen will ſie

ſich in Jaſtrow erhalten? Den Dozenten?

Auch ein anderer könnte an ſeinem Platze

ſtehen! Den Examinator? Es gibt wohl

wollendere Examinatoren. Es iſt die Perſön

lichkeit dieſes Mannes, die ſie nicht miſſen

wollen. Und ſo ſpitzt ſich dieſer Kampf um

Jaſtrow zu zu einem Kampfe der Bureaukratie

mit der Perſönlichkeit. Es unterliegt keinem

Zweifel, wer den Sieg verdient und erhalten

wird.

Zur Zeit, da dieſe Zeilen geſchrieben

werden, iſt die Lage noch ungeklärt. Der Leſer

wird mehr wiſſen als heute der Schreiber. Aber

die Aelteſten müſſen, wenn ſie ihr eigenes

Kind lieben, einen neuen Weg zu Jaſtrow

finden, und bei Jaſtrows Weltläuftigkeit wird

dieſer Weg kein Canoſſagang werden. Dieſem

*) Handelshochſchule Berlin,

Zweck, eine Brücke zu finden, ſollen auch dieſe

Zeilen dienen, ſonſt wären ſie nicht geſchrieben

worden. Die Erinnerung an das, was uns

Ignaz Jaſtrow gegeben und geweſen, wäre mir

ſonſt zu wertvoll, um ſie in die Scheidemünze

eines Leitartikels umzuſetzen.

C2FTR

„Halbmaske.“

Von

Hugo Marc us.

- ie tragiſche Philoſophie in Bekennt

niſſen, die Kurt Walter Goldſchmidt

unter dem Titel „Halbmaske“ bei

Walter Markgraf in Leipzig veröffentlicht hat,

iſt eines derjenigen Bücher zu denen der Leſer

ſofort ein unmittelbares, perſönliches Verhält

nis gewinnt. Denn es gehört zu dem Erleb

nisſtärkſten, was in dieſen Tagen geſchrieben

worden iſt. Kurt Walter Goldſchmidt hat ſich

weiten Kreiſen bekannt gemacht, als tempera

mentvoller Kritiker, als Eſſayiſt von ſeltener

Blickweite und Geſinnungshöhe, als glänzen

der Redner der Berliner freien Hochſchule. Fn

deſſen hat es um eine ſolche Bekanntheit eine

eigentümliche Bewandtnis. Sie iſt nämlich in

vielen Fällen nur eine andere Art der Ver

kanntheit. Denn Kritiker, Eſſayiſten und Red

ner, ſie knüpfen ja ſtets an einen äußeren An

laß an. Sie ſind als ſoziale Mittler zwiſchen

den geiſtigen Werten und dem Publikum ge

halten, ſich mit feinfühliger Selbſtloſigkeit in

fremde Eigenart hineinzuverſetzen. Aber ihr

eigenes Leben dürfen ſie immer nur in den

Untertönen ihrer Aeußerungen zur Geltung

bringen. Das gibt den beſten unter ihnen,

wie gerade Goldſchmidt, eine hohe künſtleriſche

Selbſtzucht und Auanciertheit. Allein es

hemmt ſie auch, ſich einmal ganz und mit dem

jenigen herauszuſtellen, was ihnen am meiſten

am Herzen liegt. Und nicht einmal dies iſt

der Fall, daß die weite Ausſtreu der geiſtigen

Frucht in hundert Blättern und Zeitſchriften

dem Kritiker für ſeine zuſammenhängenden

Bücher ein größeres Publikum ſichert. Im

Gegenteil. Gerade weil jeder hie und da eine

Koſtprobe jener Autoren kennen gelernt hat,
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finden die Bücher, in denen ihre Ernte ge

ſammelt vorliegt, nicht mehr die Meugier, die

ſie finden würden, wenn ſie mehr Gegenſtand

als Produkt der Kritik und Eſſayiſtik wären.

Und ſo klafft ein tiefer Riß zwiſchen dem Ruhm,

den gerade unſere beſten Kritiker beſitzen, und

demjenigen, den ſie mit Recht für ſich anſtreben.

Das Dilemma des Kritikers, Eſſayiſten

und Redners hat Kurt Walter Goldſchmidt mit

ſeinem neuen Buche auf folgende Weiſe zu

überwinden verſtanden. Einmal hat er hier

ausſchließlich aus ſeinem perſönlichſten Erleb

nis geſchöpft ohne Anknüpfung an ein äußeres

Datum. Und dann hat er nicht etwa eine Samm

lung von Eſſays gegeben, die aus verſtreuten

Zeitſchriften-Veröffentlichungen hervorgegangen

wäre, ſondern eine zuſammenhängende Kon

feſſion ſtellt er aus ſich heraus als Spiegel

einer höchſt differenzierten und doch einheit

lichen Perſönlichkeit. Der apokryphe, der ver

borgene Autor taucht hier alſo mit ſeinem

zweiten Geſicht hinter dem bekannten hervor.

Und dieſes Geſicht zeigt die Züge einer in

brünſtigen, geradezu giordaneſken Welt- und

Lebensergriffenheit. Aber das Leben hat unſe

rem Autor keineswegs vorwiegend Freund

liches erzeigt – ganz im Gegenteil, keine ſeiner

bitteren Erfahrungen hat es ihm erſpart. Der

äußerſt Zartfühlende, Differenzierte mußte in

den Kampf ums Daſein heraus dort, wo er

am heftigſten iſt. Die ariſtokratiſche Aatur – .

ariſtokratiſch nicht im Sinne des Snobismus,

ſondern im Geiſte unſerer Klaſſik – kam in ſehr

unmittelbare Berührung mit den übelen Sinnes

demokratiſchen Tatſachen unſeres heutigen

Lebens. Dazu meldeten ſich die inneren Aus

einanderſetzungen einer höchſt verfeinerten, im

Grunde romantiſchen Seele mit ſich ſelbſt und

mit den zarteſten Beziehungen des Lebens.

Eine vielſeitige Veranlagung debattierte mit

ihren eigenen Kräften, eine äußerſt ſenſitive

Empfänglichkeit mußte ſich ins Klare ſetzen

gegen die eigene Produktivität. Und das

Reſultat aller dieſer Kämpfe, Stürme, Un

ruhen war, daß ſich jenem tiefſinnigen Welt

gefühl eine faſt unerbittlich deutliche Welter

fahrung zur Seite ſetzte. Das Schönſte, das

Liebenswerteſte aber iſt, daß die Welterfahrung

dem Weltgefühl bei Goldſchmidt im Grunde

TTF FT-sº-T

doch nichts anhaben konnte. Goldſchmidt iſt

in ſchöner Weiſe unverbeſſerlich und unbelehr

bar, und je tiefer ihm die perſönlichen Lebens

hoffnungen geſunken ſind, deſto höher ſteigen

an ſeinem Himmel die ewigen, die kosmiſchen

Geſichtspunkte.

Und dies rührt auch an den letzten Grund,

warum Goldſchmidt trotz ſtarker dichteriſcher

Antriebe nicht zum Noman gegriffen hat, um

ſich auszuſprechen. Während die meiſten Men

ſchen nämlich gerade in ihrem perſönlichen Er

leben allein zu ſtehen glauben, während der

Enttäuſchte die anderen als Saturierte, der

Einſame die anderen als Geſellige, der Ge

quälte die anderen als Glückliche anſieht, hat

Goltſchmidt erkannt, daß gerade unſere per

ſönlichſten Erlebniſſe auch unſere typiſchſten

ſind. Der einzelne Enttäuſchte lebt nicht in

mitten Saturierter, ſondern unter Enttäuſchten

oder noch der Enttäuſchung harrenden, der

Einſame lebt nicht unter befriedigt Geſelligen,

ſondern alle Menſchen teilen in ihrem Letzten

das Schickſal der Einſamkeit. So weitet ſich

Goldſchmidt ſein perſönliches Erlebnis jedes

mal ſehr raſch zum Erlebnis der Menſchheit,

des Menſchlichen überhaupt, es ſprengt den

Rahmen der individuellen Erſcheinung, den

das Kunſtwerk, den der Roman fordern muß,

und geſtaltet ſich aus zu einer profunden, von

letzten Einſichten erleuchteten „Maturge

ſchichte des Jch“. Dieſen Titel führt der erſte

Hauptabſchnitt, der als eine gewaltige Ouver

türe bereits alle Themen anſchlägt, die dann

in den Abſchnitten vom Abſoluten, Geſchlecht

und Uebergeſchlecht, Kultur, Stimmungen zur

Durchführung kommen. Und Goldſchmidt fin

det hier Worte, um Menſchliches gegen

Menſchliches abzugrenzen, Sachliches und

Perſönliches zu verbinden, wie ſie nur

Momente ſtärkſter Intuition und einer gerade

zu myſtiſchen Hellſichtigkeit einzugeben ver

mögen.

Auffällig iſt dabei, daß Goldſchmidts Buch

eine Entwicklung innehält, die gleicherweiſe im

Ausdruck wie im Inhalt zutage kommt. Ich

habe angedeutet, wie ſich ſeine wundervolle

Lebensergriffenheit mit herber Einſicht in das

Abgründige und Flluſionäre des Daſeins ver

bindet. Hier führt der Weg über Griechenland



Nr. 19 Die Gegenwart. 293

und über Mietzſche; dort über den Orient, zu

deſſen Seele Goldſchmidt ein ganz einzigartiges

Verhältnis hat, und über Schopenhauer. Die

optimiſtiſche und die peſſimiſtiſche Betrach

tungsweiſe gelangen in Goldſchmidt alſo zu

einer Syntheſe. Und zweifelsohne liegt in

dieſer Syntheſe eine neue, ſehr tiefe Wahrheit,

die ſich durchaus und grundſätzlich unterſcheidet

von den beiden Quellen, von denen ſie kommt.

Aber auch im Stil wirkt ſich dieſe Syntheſe

aus. Denn gleich Mietzſche frohlockt auch Gold

ſchmidt mit leuchtenden Worten über Abgrün

den, und wie Schopenhauer blutet er ange

ſichts ihrer überdeutlichen Erkenntnis, um ſich

ſchließlich mit einer monumentalen Formu

lierung, welche die ganze Situation objektiviert,

zur Ruhe zu finden. Der Dichter in ihm froh

lockt, der Philoſoph leidet und gelangt über

das Leiden zur Ruhe. Beides aber geſchieht

ſo, daß man nie zu fühlen aufhört: es iſt der

ſelbe, zu größter innerer Weite ausgeſpannte

Menſch, der hier leidet, dort frohlockt.

Goldſchmidt handelt vom Weſen des gei

ſtigen Schaffens, von Leben und Tod, von Zeit

und Vergänglichkeit, von Genuß und Aſkeſe,

von Scham und Kunſt, von Hingabe und Selbſt

behauptung, von Harmonie und Weſensſpal

tung. Und er ſpricht immer als einer, der uns

im höchſten Sinne Freund ſein kann. Denn

nicht von jedem wollen wir über dieſe Dinge

Meinungen anhören, und es bedarf bereits

einer Legitimation, um überhaupt von der

artigen Gegenſtänden zu uns reden zu dürfen.

Wenn aber einer, ſo hat Goldſchmidt dieſe

Legitimation. Spricht er über die Einſamkeit,

dann verſteht er ſie, verſteht er uns ſo tief,

daß ſein Verſtändnis innerlich bereits die

Kluft, die er doch vor unſeren Augen aufreißt,

überbrückt, ſoweit das menſchenmöglich iſt.

Schildert er den produktiven Menſchen, ſo er

ſchließt ſich ihm in deſſen Weſen das Weſen

und Schaffen Gottes, des Gottes in uns. Und

wie ſich ihm ſeine perſönlichen Schickſale ins

Allgemeine weiten, ſo nimmt er umgekehrt den

perſönlichſten, den leidenſchaftlichſten Anteil am

Schickſal des Alls. Gewaltig ans Herz der

Zeit pochen dann ſeine Worte.

Wieviele Meudrucke erfüllen gegenwärtig

den Büchermarkt: ANeudrucke von Schleier

machers, Fichtes, Hufelands, Feuchterslebens

Bekenntnisſchriften. Wer eine Parallele zieht

zwiſchen dieſen und dem Buche des lebenden

Autors, der muß es als ſchwere Ungerechtig

keit empfinden und als hiſtoriſche Verblendung,

daß immer nur von jenen längſt anerkannten

Werken die Rede iſt und nicht auch vom ver

wandten Schaffen eines Heutigen. Das Vor

urteil gilt es zu brechen, das nicht wagt,

ANeues mit Altem zu vergleichen, nur weil der

AName des Alten bereits hiſtoriſchen Vollklang

hat. Vielmehr muß der heutige Leſer den Mut

finden, zu jedem Vergleich gerade kraft der

hiſtoriſchen Vergleichsmittel, die ihm zu Ge

bote ſtehen. Und er muß ſich gewöhnen, das

noch Ungeprägte ſeinerſeits ſelbſtändig zu

prägen. In ſolchem Prägen noch ungeprägter

Werte beruht die Produktivität, die auch ihm,

dem Rezeptiven, noch gegönnt iſt als ſein ſchön

ſtes Vorrecht. Dieſe Produktivität kann ihm

zu Stolz und Freude werden, und ſie iſt auf

jeden Fall ſeine Pflicht. In Goldſchmidts

neuem Buche aber iſt ein Fall gegeben, an dem

ſie ſich bewähren mag.

L>TR

Cäſar Flaiſchlen.

Zu ſeinem fünfzigſten Geburtstag. ..

Von

Dr. Elſe Hes.

uf nichts iſt das ſchwäbiſche Volk ſo

ſtolz wie auf die Dichter und Philo

- ſophen, die es dem deutſchen Vater

lande geſchenkt hat. Charakteriſtiſch für dieſen

bisweilen grotesken Schwabenſtolz iſt das

launige Verslein:

„Der Schelling und der Hegel,

Der Schiller und der Hauff,

Das iſt bei uns die Aegel,

Das regt uns gar nicht auf!“

Gar ſo unrecht hat allerdings der Schwabe

nicht. Der galante Wieland und der männ

liche Schiller, der zarte Hölderlin und der derb

volkstümliche Schubart zeugten im 18. Jahr

hundert von der Begabung des ſchwäbiſchen

Volkes, im 19. Säkulum führte es Erzähler

wie Kurz, Hauff, Fr. Th. Viſcher ins Treffen,

und um den kernigen Lyriker Uhland und den
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ſanften Mörike ſammelte ſich eine Fülle lie

benswürdig friſcher Talente, die die Literatur

geſchichte unter dem Mamen „Schwäbiſche

Schule“ zuſammenfaßt. Auf der Grundlage

dieſer Schule ließ es ſich in der Folge jedoch

der Durchſchnitt wohl ſein. Es bildete ſich

einc feſte Tradition heraus, die die Schlicht

heit Uhlandſcher volksliedartiger Gedichte mit

Schillerſchem Pathos verband und der all die

vielen ſchwäbiſchen Dichter folgen, die jedes

Jahr freudig den Frühling beſingen und hiſto

riſche Balladen verfertigen. Durchblättert man

einmal Rudolf Krauß' ſchwäbiſche Literaturge

ſchichte, ſo findet man, daß faſt jedes ſchwäbiſche

Städtchen einen ſolchen Dichter mit Stolz ſein

eigen nennt. Je mehr ſich aber dieſer Dichter

chorus verſtärkte, deſto weniger markige Ein

zelſtimmen ließen ſich hören. So ſank allmäh

lich in den letzten Jahrzehnten des alten Jahr

hunderts die ſchwäbiſche Dichtung in ihrer

Wertung und ihrem Werte.

Man darf jedoch ihren Stillſtand nicht

der altwerdenden Tradition allein zur Laſt

legen. Der eigentliche Grund liegt darin, daß

die Reichsgründung dem übrigen Deutſchland

Berlin als Kulturzentrum aufnötigte. Der un

geheure Gegenſatz von Kapitalismus und In

duſtrieproletariat, den die neue mit den Aatur

wiſſenſchaften verbündete induſtrielle Technik

erzeugte und der in Berlin am ſchneidendſten

zum Ausdruck kam, ſtellte bald auch der Kunſt

eine neue Aufgabe. Der Aaturalimus ver

ſuchte es, dieſe brutale und traurige Wirklich

keit zu begreifen und zu meiſtern. Wo er ſeinen

Sieg feierte, konnten die Aachfolger der Idyl

lendichter von Weinsberg und Cleverſulzbach

kein Gehör mehr finden. Einſtimmen in den

neuen Ton aber konnten ſie auch nicht; denn

die bürgerlich-kleinbäuerlichen Verhältniſſe des

Schwabenlandes haben keine verelendete, be

ſitz- und landloſe Lohnarbeiterſchaft wie in

Berlin aufkommen laſſen. Eine rechte „Arme

leutdichtung“ konnte darum in Schwaben nicht

entſtehen. Erſt als mit langſam ſteigender

Macht die Reaktion gegen das „literariſche

Berlinertum“ einſetzte und das Schlagwort

„Heimatkunſt“ auf ihre Fahne ſchrieb, ſtieg auch

die ſüddeutſche Welle wieder in der Literatur,

und es zeigte ſich, daß im Schwabenlande noch

lange nicht aller Sang verklungen war. In

einem herzfriſchen Büchlein ſammelte Theodor

Heuß 1909 die Stimmen von „Sieben Schwa

ben“, Ludwig Finckh, Hermann Heſſe, Heinrich

Lilienfein, Wilhelm Schuſſen, Anna Schieber,

Auguſtc Supper und Cäſar Flaiſchlen.

ANeben Heſſe iſt ſicher Flaiſchlens Aame

am meiſten über die Grenzen ſeiner Heimat

hinaus bekannt geworden, vielleicht, weil er ſie

früh verließ und in bewußter Abſicht ſich nach

dem literariſchen Zentrum Berlin begab, um

die Kämpfe der „Moderne“ mitzuerleben. Aber

wenn Cäſar Flaiſchlen auch mehrere Jahre lang

die führende Zeitſchrift der jungen Generation,

den „Pan“, leitete und 1897 unter dem Titel:

ANeuland, ein Sammelbuch moderner Proſa

dichtung, herausgab, das einem größeren Leſer

kreis ein ſelbſtändiges Urteil über naturali

ſtiſche Erzählungskunſt ermöglichen ſollte, ſo

führt der Weg ſeiner eigenen Kunſt doch im

Grunde ſeitab vom Berliner Literaturgetriebe.

Inmitten einer engbrüſtigen Großſtadtdichtung,

die ſo oft im Schmutz und Zynismus ſtecken,

bleibt, blieb der klaräugige, weltfrohe, wetter

harte und doch gemütsweiche C. Flaiſchlen mit

ſeinem knorrigen Lebensmut, der Miſchung von

Grübelſinn und heiterem Behagen, ſeiner klaren

Schlichtheit und ſtämmigen Geſundheit der echte

Schwabendichter. Das ſchwäbiſche Erbe in

Charakter und Gemüt, Verſtand und Phantaſie,

das ſtets einen ſubjektiv-idealiſtiſchen Zug mit

ſich bringt, machte ihn untauglich für den eigent

lichen literariſchen Maturalimus der Norddeut

ſchen und verſchloß ihm auch den Weg zu pſy

chologiſchen Analyſen und pathologiſchen Ver

ſtiegenheiten modernſter Art. Wie der tapfere

Held ſeines Romans, der Dichter „Joſt Scy

fried“, der den Sirenenlockungen einer erfolg

reichen, den Launen des Publikums huldigen

den Dichtung zum Trotz das Banner ſeiner

Kunſt in die Lüfte flattern läßt, hat Flaiſchlen

ein eigenes künſtleriſches Glaubensbekenntnis.

Kunſt iſt für ihn nicht die Pſychologie einer

Hökerweibsſeele, nicht das bleigraue Abbild des

Daſeinskampfes. Kunſt iſt aber auch kein bun

tes Traumgeſpinſt, das die Seele in Sehnſucht

und Selbſtbetrug einlullt. Wohl muß ein Geiſt

die Kunſt beſeelen, der hinausſieht über die Mot

der ANähe und hinausſucht über das Wirrſal
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der Zeit. Aber der Geiſt dieſer Kunſt muß aus

dem Leben ſeine Kraft ſaugen und muß wieder

auf das Leben eine veredelnde, reinigende Ge

walt ausüben. Denn, das iſt Flaiſchlens wich

tigſter Grundſatz, die Kunſt iſt nicht um ihrer

ſelbſt willen, ſie iſt für den Menſchen und ſein

Leben da. „Kunſt muß gelebt werden können,

ſonſt iſts Handwerk . . . . . oder Schwindel!“,

ruft Joſt Seyfried aus. „Kunſt ſoll ſein, was

das Leben nicht ſein kann! Sie ſoll gutmachen,

was die Menſchen an ſich verſündigen! Sie

ſoll uns das Herz hell halten und ſoll als

Siegerin uns durch den Kampf helfen gegen

alles, was uns binden will und unfrei machen!

Gegen alles, was uns nicht ſein läßt, wer und

was und wie wir ſind und ſein möchten! Eine

Kunſt, die das nicht kann, iſt keine Kunſt! Sie

ſoll uns Waffe ſein gegen den Alltag und Ziel

und Erfüllung über ihn hinaus!“ Mit dieſer

innigen Verknüpfung von Kunſt und Leben

gelangt Flaiſchlen zu dem Leitſatz für ſein dich

teriſches Schaffen: „Kunſt iſt nur, was ein

höherer Menſch für ſich und andere an höheren

Lebenswerten ſchafft in ſchöner Form !“ Aller

dings muß es ein höherer Menſch ſein. Denn

Künſtlerperſönlichkeit und Künſtlergröße ſtehen

in ewig gleicher Beziehung. Auch als Künſtler

gelangt man nur bis zu der Stufe, die man als

Menſch erreicht.

Solch ein höherer Menſch iſt Flaiſchlen

ſclber. Er hat gerade das, was wir bei man

chem glänzenden Könner und verblüffenden

Virtuoſen unſerer Zeit ſo ſchmerzlich vermiſſen:

Mark und Kern der Seele. Er gleicht einem

knorrigen Baumſtamm, der, durchrüttelt und

durchſchüttelt von Unwetter und Sturm, doch

immer wieder trotzig ſeinen grünen Wipfel em

por reckt. In ſeinem ſchattenſpendenden Laub

gewirr aber beherbergt er ein munteres Vögel

chen, das immer wieder mutig ſein Lied hinaus

ſchmettert vom ſiegreichen Kampf der Sonne

der Schönheit und Wahrheit über die Mil

lionen tückiſchen ANebelwichtlein des Alltags, von

Daſeinsfreude, Selbſtvertrauen, Kampfesmut

und Frühlingsglauben.

Ein froher Bote iſt dieſes Vöglein in

Tagen, wo der Staub des Alltags die Quellen

des friſchen Lebens zu verſchütten droht, wo die

Unfreude des grauen Tags und die Torheit

ſeiner Unraſt dumpf und bleiern auf der Seele

laſtet wie ſchleichender Tod. Da ertönt mit

metalliſchem Klang ſein Lied von Hoffnungs

freude und Daſeinsmut. „Lege das Ohr an

die Erde und höre und du wirſt Hufgeſtampf

hören, in weiter Ferne nur, aber näher und

näher kommend – es iſt die Zukunft, auf licht

weißen Pferden, eine goldene Krone im blauen

Banner . . . . Die Krone des Menſchen und

ſeines Sieges und ſeines Königtums! – Raffe

dich auf aus deinem Alltag und gürte das

Schwert um deine Lenden und kämpfe ihr ent

gegen . . . . Denn noch iſt Kampfeszeit.“ (Von

Alltag und Sonne, Gedichte in Proſa.) Aur

nicht zaghaft vor dem Kampf zurückſchrecken,

nicht beiſeite ſtehen, nicht drumrum gehen und

ausweichen, nicht darüber hinwegträumen ! ſon=

dern ſtandhalten, Auge in Auge ſeine Kraft

erproben und Herr über das Leben werden!

iſt Flaiſchlens Parole.

„Geh’s, wie's geh!

nur nicht im Hafen

liegen und ſchlafen . . .

ſei es bei Glück,

ſei es bei Weh!

Leben iſt nur

auf offener See!“

(Spruchblätter.)

Und wenn auch die Segel ſchlaff herab=

hängen und kein friſcher Windſtoß die Fahrt

erleichtert, ſo gilt doch das tapfere Mannes

WOrt :

„Man kanns!

ich ſage Dir:

man kanns !

und alles beugt ſich

und hält ſtill,

wenn einer will!“

(Ebenda.)

Dieſer lichte, unverwüſtliche Jugendmut iſt

entſcheidend für die Charakteriſtik des Dichters.

Wille und Selbſtzucht müſſen Sieger werden

im Lebenskampfe, wie ſchwer er auch ſein mag.

Aber wehe dem Menſchen, der in dieſem Jagen

und Plagen um Broterwerb, Beruf und Beſitz

über das Wichtigſte hinweghetzt und es preis

gibt: ſeine Seele, und die Hauptſache ver

gißt: Menſch zu ſein! Denn das iſt der tiefſte

Urquell unſeres ganzen Leids, daß wir alle

zu wenig Ruhe und zu wenig Zeit haben für

unſeren inneren Menſchen, weil das Leben uns
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an tauſend Einzelheiten zerſplittert. Und ſo

wird die Seele einſam, ſtill und müde, wie die

Herbſtnebel die Wälder draußen einſam machen,

ſtill und müde, bis ſchließlich der Schnee wie

ein Leichentuch die erſtarrende Seele überdeckt.

Wie ein Weckruf in dieſe Stille ertönt Flaiſch

lens Mahnung, ſich nicht ſelber um das Beſte

Zu betrügen, ſondern das aufzuſuchen, was

not tut und weiter hilft über heut und mor

gen: Die Freude. Es iſt Flaiſchlens immer

wiederkehrendes Evangelium. „Ihr blickt ſo

müde, ſo abgeſorgt und freudlos! ſeid jung

und froh!“, ruft er den Menſchen zu. „Wir

müſſen jung ſein, wenn wir ſiegen wollen und

froh und ſtark! Und der Tag darf uns nicht

müde machen! Jugend tut not! und Freude!

der ganzen Zeit, der ganzen Welt! Ach! und

nur Jugend und nur Freude ſiegt! Frohe

Menſchen gilt es zu ſein! und wer's nicht iſt,

der eile, es zu werden. Freude allein iſt

Erlöſung!“

Aber wie ein frierendes Kind laſſen die

Menſchen die Freude ſeitab am Wege ſtehen.

Den Born der Freude: Freundſchaft, Liebe und

Arbeit verſchütten ſie ſich. Sie ſehen in der

Freundſchaft ein äußerliches Zuſammenſitzen,

aber kein Mitwandern auf des anderen Wegen,

kein Mitſuchen und Mitfinden, kein Sichfreuen

an des anderen Freude! Die Liebe erſchöpft

ſich ihnen in einem äußerlichen Haben, in Sinn

lichkeit, Lärm und Prunkſucht! Aber das ſtille

Einander-treu-ſein und Sich-hinweghelfen über

graue, mutloſe Stunden, das Hand in Hand

Zur Höhe Schreiten, das die Helden in Flaiſch

lens „Joſt Seyfried“ und der Movelle „Flügel

müde“ ſo wundervoll vereinigt, iſt ihnen weſen

los geworden. Und ebenſo haben ſie ſich die

Arbeit entheiligt. Sie ſehen in ihr eine Not

wehr, eine Laſt und ein Muß, ſtatt ſich zu freuen

an der Entfaltung ihrer Kräfte. Statt des

knechtiſchen Wortes: Arbeiten und nicht ver

Zweifeln predigt Flaiſchlen das Herrenwort:

Arbeiten und froh ſein!

Eine Quelle der Freude aber wird er

nicht müde, den Menſchen zu preiſen, die

blühenden Wieſen, die ſonnigen Höhen, das

wallende AMeer und die goldene Sonne, kurz:

Allmutter Aatur. Flaiſchlen iſt ein wunder

voll feiner Aaturpoet; mit Gras und Baum,

Wolke und Lerche erſcheint ſeine Seele ver

ſchwiſtert. Im „Mönchguter Skizzenbuch“

ſingen der weiche Wind und die leiſe ſchaukeln

den, wiegenden Wellen ihre friedlichen Ammen

lieder, rieſeln heimliche Quellen über grüne

Wieſen, huſchen zwitſchernd die Schwalben,

leicht und zierlich, flink und beweglich, durch

die mittagsſtille, flimmrige Luft, gaukeln

Schmetterlinge, ſonnenſelig mit ſchimmernden

Flügeln über goldene Felder, verſpinnen ſich

und verrinnen, löſen ſich und verfließen runde,

ballige, weiße Wolken am ſommerblauen

Himmel, und über alles herab ergießt die fröh

liche blinkende Sonne ihre verklärenden

Strahlen. Die Sonne, die immer auch durch

die trübſten Wolken bricht, das Symbol für

den unaufhaltſamen Sieg der Schönheit und

Wahrheit, wie es die Skizze „Schattenſpiel“

ſo hoffnungsfroh darſtellt.

Glauben an dieſen Sieg, Treue zu dieſer

Sonne, fröhliches Kinderlachen und tapferer

Mannesmut, das ſind die Lebenswerte, die

Cäſar Flaiſchlens Kunſt ausſtrahlt. Es mag

ſein, daß damit ein ſtark didaktiſcher Zug ſeine

Schöpfungen durchzieht. Aber man darf das

Wort didaktiſch nicht mit dem trockenen Vor

trage einer Lehrmeinung verwechſeln. Bei ihm

bedeutet es den Ausdruck eines Temperaments,

das auf eine ernſte, ſittliche Klärung gerichtet

iſt. Ein Menſch redet zu uns von Grund

dingen des Lebens, kein Schulmeiſter, ſondern

ein Künſtler, bei dem neben dem Gehalt auch

eine eigene behutſame Form, eine reiche ſprach

liche Harmonie und feine Rhythmik zur Gel

tung kommt. Wohl iſt die Welt ſeiner Kunſt

nicht ſehr groß, aber immer erſchöpft und be

greift ſie eine Menſchenſeele. So hat Flaiſch

lens künſtleriſcher Wille dem Wunſch zur Er

füllung verholfen, der dem „Joſt Seyfried“

voranſteht:

„Ich möchte nicht bloß geleſen ſein

und dann vergeſſen wo im Schranke

gleichgültig zwiſchen Fremden ſtehn!

Ich möchte euch im Herzen klingen,

ich möchte immer mit euch gehn

und um euch ſein,

tagsaus, tagein!

ich möcht euch tröſten, ſeid ihr traurig,

und ſeid ihr froh, mich mit euch freun!“

>TR
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Morgenwanderung.“)

Ein Sonnenaufgangslied.

Von

Cäſar Flaiſch len.

Und ſie zogen aus, als zu einem

Mörder, mit Stangen und Schwertern,

ihn zu fahen; Hoheprieſter, Schrift

gelehrte und Phariſäer - - -

(: Und er ſaß täglich im Tempel bei

ihnen und lehrete ſie!)

nach Matthäi 26, 45.

. . . mich dünkt: es war immer ſo

zu Zeiten Sokrates' wie zu Zeiten Jeſu !

zu Zeiten Galilei's wie zu Zeiten Lu

thers! . . . .

Joſt Seyfried.

ämmerige Nacht lag über dem Land.

Ä Es war mild, faſt warm. Anfang

GWZ. Mai. Ein mächtiger Tauſturm hatte

ſich erhoben und wogte ſeine Frühlingsſehn

ſucht von den Bergen. Wie ein großer Oſter

choral donnerte er über die Gräber und rief

zur Auferſtehung.

Die Wälder bogen ſich und reckten ſich

und krachten unter ſeinem Rütteln; jahr

hundert-alte Eichen brachen zu Boden, und

wie Rohr zerknickte, was dürr und morſch

war und zu ſchwach und kraftlos, aufzuleben.

Nur was geſund und ſtark und triebfähig,

hielt ſtand. In der Tiefe des Himmels

zuckten wie verlöſchenwollende Lichter die

Sterne zwiſchen den zerriſſenen und zer

reißenden Wolken, die er lachend, wie Flaum,

über uns dahinfegte, als freue er ſich, ein

mal aufräumen zu können mit allem, was

nicht niet- und nagelfeſt war. Selbſt der

Mond ſchien Sorge zu haben, über den

Haufen geblaſen zu werden und verkroch ſich

hinter zuſammenſtiebende Wolkenfetzen. Die

Erde bebte unter ſeinem Donner . . . aber es

war nicht das Beben der Furcht . . es war

das Beben der Freude, denn er brachte die

Erfüllung ihrer Sehnſucht.

Von den Hängen ſchwollen die Quellen

mit lautem Gerieſel und die fahle, jeden

Augenblick wechſelnde Beleuchtung überrann

alles mit phantaſtiſch-geſpenſtiſchem Leben.

*) Aus den Gedichten in Proſa, die unter dem Titel

„Von Alltag und Sonne“ in Berlin bei Egon

Fleiſchel & Co. erſchienen ſind, ebenſo wie alle übrigen

Werke dieſes Dichters.

trieb uns ihr entgegen . .

Vor den Gehöften und Häuſern, an denen

unſer Weg vorüberführte, ſtanden dann und

wann die Leute. Der Sturm hatte ſie vom

Schlaf aufgejagt; denn das leichte Balken

werk ihrer Behauſungen erzitterte in allen

Fugen unter ſeinen Stößen. Die Wetter

hähne ſchrien von den Giebeln. Es pfiff

und heulte. Türen und Fenſter ſprangen auf

und ſchlugen. Vom Dorf herüber klangen die

Glocken, angſtvoll, dumpf, drohend, wie

WENN . .

Die Leute ſagten: der Küſter ſei es nicht,

der ſo läute! und blickten bleich und verſtört,

furchtſam und feig zum Himmel, und die

Weiber beteten. Der jüngſte Tag kommt! Die

Welt geht unter! Herr Gott behüt uns! . . .

Nein, Mütterchen! Die Welt geht nicht

unter! Noch lang nicht! Es wird nur end

lich Frühling!

Frühling! und wenn's noch ſo tobt!

Frühling! ja! . . .

Und lachend zogen wir weiter und ſangen

und ließen uns den Tauſturm in die Bruſt

wogen . . wir waren ja gewohnt, im Sturm

zu ſtehn! . . und ſangen und jauchzten:

Frühlingwärts! Morgen zu! Sonn' ent

gegen !

Sonn' entgegen!

gegen !

Das war es ja auch!

Wir wollten die Sonne einmal aufgehen

ſehen, und das Frühlingsdrängen in uns

mit der ganzen

Luſt unſeres Hoffens, mit dem ganzen

Glauben unſerer Jugend, mit der ganzen

Jugend unſeres Glaubens!

Ein paar, die Furcht überkam und denen

unheimlich wurde vor all den lebendig wer

denden Baumſtümpfen und Hohlwegſchatten,

drehten um, da ſie . . . „ſich nicht erkälten

wollten in dem ſinnloſen Wetter“, und ver

loren ſich zurück in ihren trübſeligen Alltag.

Wir andern aber zogen weiter durch die

prächtige Nacht und ihren jauchzenden Früh

lingsſturm und ließen uns, aufſchauernd,

ſein Evangelium in die Seele donnern. Das

Evangelium des Morgenwerdens.

Weit hinter uns in qualmigem Nebel

brüten lag die Stadt und alles Mauerum

Frühlingsſonn' ent
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gebene, Enge, Beſchränkte und Beſchränkende,

die ganze dumpfe Leere und Schwere hung

riger Alltagspflicht und würgender Werk

tagsangſt, und vor uns, um uns, frei und

freudig, mauerlos, weit und offen, voll Lebens

drang und Sonntagsglauben die ſternüber

flackerte, ſturmlodernde Erfüllung unſerer

Sehnſucht.

Und wir ſangen ihr Lied, das Lied des

Morgens, das Lied der Sonne in den don

nernden Sturm, und er trug es weit über

die Berge und von den Bergen in die Täler

und jauchzend rief das Echo es zurück.

Wir kamen durch Ortſchaften und Höfe.

Die Nachtwächter fuhren aus ihrem

Schlummer, ſtolperten uns nach mit ihren

Laternen: ſtill zu ſein und die Ruhe der

Dörfer nicht zu ſtören mit unſerem törichten

Geſange. Der Morgen käme von ſelber, ohne

unſer Geſchrei. Vorderhand aber ſei es noch

Nacht, und wir ſollten die Leute ſchlafen

laſſen. Schlaf ſei etwas Heiliges!

Ja: die Leute!! Sie lagen und ſchliefen !

Anſtatt auf zu ſein in Glauben und Freude,

anſtatt der Sonne entgegenzuwachen, mit

der der Frühling kommt, von dem ſie doch

träumen und nach dem ſie ſich ſehnen !

Es war immer heller geworden.

Wir hatten die gerade Richtung verlaſſen

und erklommen einen Hügelzug, der ins Tal

auslief und von dem ſich eine freiere Aus

ſicht bot. Der Sturm hatte ſich allmählich

auch gelegt, als ob er ſich genug damit getan,

die Nacht gebrochen zu haben. Die Sterne

verglommen. Der Mond verſchwamm in der

Tiefe, wie das weiße Segel eines am Hori

zont hinabtauchenden Bootes. Es war faſt

etwas froſtig geworden. Kühle Schauer

rannen durch die Luft. In den Talbreiten zu

unſeren Füßen lag alles in ſchmutzigem Nebel,

wie tot, und an den Abhängen krochen und

kletterten ſcheue Dunſtflüge herum.

Vor uns . . jenſeits, überm Tal, ſtand

das Gebirge. Sein Gipfelgrat zeichnete ſich

in harter, ſcharfer Linie von dem ſilber

grauen, ſich nach und nach mit leiſem Rot

überhauchenden Grund des Himmels hinter

ihm ab.

Da bemerkte ich auf einem der Berg

häupter drüben etwas herumkrabbeln . .

ſchwarze Geſtalten, Menſchen, richtige Men

ſchen, nur infolge der Entfernung kaum viel

größer als Gullivers Liliputer, zwerghaft,

wunderlich. Es ſah närriſch aus. So när

riſch, wie einen all dergleichen vorkommen

muß, wenn man etwas nur ſieht und nicht

auch hört. So närriſch, wie einem Tauben

vielleicht das ganze Leben, das ganze Treiben

der Welt erſcheinen mag.

Als ob wir in einem Marionettentheater

ſäßen und einer niedlichen Pantomime zu

ſähen. Der helle Himmel hinter dem Ge

birg bildete den weißen Vorhang und wie

in einem Schattenſpiel hoben ſich die kleinen

ſchwarzen Kerlchen, gleich zierlich putzigen

Silhouetten, mit allen Bewegungen ſcharf

gegen den lichten Hintergrund ab.

Ein richtiges Schattenſpiel . . .

Der kleinen Kerlchen aber wurden immer

mehr und mehr, und als unter einem Wind

ſtoß der Nebel etwas verzog, erkannten wir,

daß es in ſeinem Schutze den ganzen Berg

hinauf in hellen Haufen ſtand. Sie zap

pelten und fuchtelten mit den Armen in der

Luft herum und rannten in ſeltſamer Haſt

und Unruhe hin und her.

Dann ſchien plötzlich etwas los zu ſein.

Sie kamen mit langen Stangen und Haken,

mit mächtigen Winden, Haſpeln und Ketten

rollen. Wieder andere ſchleppten ſich mit

Leitern, die für ihre Größe ungeheuer ſein

mußten, und es begann an allen Punkten

eine faſt fieberhafte Geſchäftigkeit. Die Erde

wurde aufgegraben, der Felsgrund geſprengt

und rieſige Pflöcke darin verankert. Dann

ſchmiedeten ſie lange eiſerne Ketten durch die

Ringe und Drahtſeile und Taue und ver

klammerten mit dieſen wieder die großen

Leitern, die ſie hinaufgeſchleppt hatten.

Hinter dem Gebirgsſtock aber wurde es

immer heller und heller, wie brodelnder

Giſcht dampfte es ab und zu empor. Doch

je heller es wurde, um ſo unruhiger und

eiliger, um ſo aufgeregter wurde das Ge

trippel und Gearbeite der kleinen Schatten

kerlchen.
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Ich unterſchied nun eine ganze Armee

von Lanzknechten mit Piken und Hellebarden,

mit Morgenſternen und Donnerbüchſen. Sie

hielten am Berg hinauf, in verſchiedene Fähn

lein geteilt. Auf einer etwas tiefer gelegenen

Kulm war eine ganze Batterie von Mörſern

und Kanonen aufgefahren, als gelte es . . .

Gott weiß was für eine Völkerſchlacht.

Die Leitern wurden aufgeſtellt und

ragten ſenkrecht in die Luft, und die ganze

Gratlinie ſtand voll von Leuten mit Stangen

und Haken, ſo lang und ſchwer, daß es ihrer

immer ein ganz Häuflein zugleich bedurfte,

ſie zu regieren.

Allmählich aber ahnte mir, was das

alles bedeuten möchte.

Ich lachte.

„Nein, Mütterchen! Die Welt geht noch

lange nicht unter! Keine Sorge! Es wird

nur endlich . . Frühling!

Gott ſei Dank!“

Es wird nur endlich Tag!

Nach ſo langer, dumpfer Nacht!

Und wir ſtimmten das Lied der Erfüllung

an, das Lied des Morgens, das Lied der

Sonne und ihres Aufgangs . . . und es

brauſte wie Orgelklang durch die Stille, ſieg

verheißend, jubelnd und jauchzend !

Kühle Schauer zitterten durch die Luft,

während der Himmel drüben ſich mit roten

Feuern überglutete, und unſere Schatten

männchen, gleich tagſcheuen dunklen Nacht

geiſterchen, immer unruhiger, erregter und

geſtikulierender hin und her rannten.

Da :

Ein blendender Blitz . .

und mit purpurgoldener Flamme taucht

der Sonnenball über die graue Kammlinie

und ſtrahlt ein loderndes Hallelujah über

die Welt.

Tag! Tag! Tag!

Und Frühling! Frühling!

Im ſelben Augenblick aber ſchlugen die

Kerlchen drüben die Widerhaken ihrer

Stangen in den emporſtrebenden Ball, um

ihn feſtzulegen. Andere warfen die Leitern

über ihn und kletterten mit flinkſter Geſchick

lichkeit darauf hinüber. Sie rollten lange

Seile und Taue hinter ſich ab, rammten

Pflöcke ein und verhakten ihre Ketten daran,

während die ganze Soldateska auf dem Berg

in Bewegung kam und anpackte, die Sonne

wieder in ihre Tiefe zu zwingen.

Wir lachten.

Aber immer neue Haufen rückten an,

mit immer längeren Stangen und Leitern

und Ketten.

Sie zerrten von den Berghängen große

Wände herauf, Nebel, Segelleinen oder was

eS War.

Wie blauer Rauch jedoch zerrannen ſie

vor ihrem Licht . . .

und die Sonne ſtieg höher und höher

über den Gebirgsgrat, ruhig, unbeirrt und

unbekümmert und blendete immer lichter in

dic Welt.

Was wollten ihr dieſe Fliegen!

Da griff die Feuerwehr in den Kampf

ein; zwölf, zwanzig Schläuche zugleich er

goſſen ihre Waſſerſtrahlen, von uns aus ge

ſehen ſo dünn freilich, wie Spinnweb

faden . . . ſie auszulöſchen und über den Hori

zont hinunterzuſpritzen.

Es ziſchte ein wenig, das war alles.

Schon flammte die halbe Scheibe über

den Kamm.

Da plötzlich begann ein feines, zirpendes

Geknatter, wie wenn Kinderpiſtolchen abge

ſchoſſen würden. Die Lanzknechte hatten mit

ihren Donnerbüchſen losgelegt und von der

ſeitwärts gelegenen Kulm krachte Kanonen

ſalve um Salve durch die majeſtätiſche Berg

ruhe.

Doch es ziſchte nicht einmal. Ruhig und

unbekümmert hob ſich die Sonne aufwärts,

höher und höher.

Immer neue Kettentaue aber wurden

hinübergeſchleudert und von den Waghälſen

drüben angepflockt. Immer neue Schübe

kletterten hinüber mit Hämmern und

Klammern. Und an die diesſeitigen Enden

hängten ſich ganze Knäuel, ihre Kraft und

Stärke zu meſſen.

Da . . . mit einem Male . . .

als ob ſie ſiegten.

Die Sonne ſtand eine Spanne hoch über

dem Grat und hing wie ein Feſſelballon in

war es doch,
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dem eiſernen Netz, mit dem die Kerlchen ſie

in den wenigen Minuten überſponnen
hatten. ſ

Sie war gefangen.

Ihr Aufatmen und Höherdrängen ſpulte

nur ein paar zu kurze Ketten ab, die in die

Luft ſchnellten, die anderen zogen ſich ſtraff

und ſtraffer, hielten aber . . . und es gab einen

ſekundenlangen Stillſtand.

Die ſchwarzen Männlein hatten ge

U ON TeN.

Und ſchon zerrten ſie wieder dicke Nebel

wände von den Berghängen herauf und ſchon

fuhren ſie allerlei ſonderbare, mächtige

Maſchinen herbei, die Gekettete zurückzu

winden, als es plötzlich einen kaum merk

baren, leiſen, zitternden Ruck tat, der goldene

Lichtwellen über das Tal warf.

Sie war wieder frei -

und alles, was noch gehalten hatte an

Ketten, Klammern, Tauen, Seilen, Stricken,

Leitern, Stangen und Haken, riß durch wie

Baumwollfaden, ſchnellte hoch und die ganze

Soldateska purzelte jählings über den Haufen

und kollerte in die Abgründe oder flog mit

ſamt ihren Ketten und Leitern, mit

ſamt der ganzen ſchönen Verankerung kopf

über in die Luft. Gleich einem Aſchenregen

quirlte und rieſelte es über den Berg und

putzte ihn ſauber . . .

Wir lachten. Es war grauſam . . . aber

wir lachten: wie dieſe Sonnenſtürmer in

ganzen Klümpchen an ihren Stricken und

Ketten zwiſchen Himmel und Erde zappelten

und gleich toll gewordenen Ameiſen in Ver

zweiflung und Todesangſt an ihren Leitern

auf und ab wuſelten.

Ein Teil ſuchte ſich noch durch Abſpringen

zu retten. Es ſah aus wie ſchwarze, in rote

Feuer hüpfende Teufelchen!

Die anderen aber trug es höher und

höher, bis in der ſteigenden Glut Kette um

Kette ſchmolz und eine um die andere in den

Abgrund klirrte und hinter dem Gebirg zu

Stücken und Staub zerſplitterte . . .

Arme Schattenmännlein ! doch warum

wagtet ihr euch an die Sonne!

Und frei und makellos glomm ſie in die

Höhe, in ſchweigender Glorie, groß und feier

lich, heilig und herrlich und loderte den Tag

ins Tal und über die Welt und mit dem Tag

den Frühling und mit dem Frühling die Er

füllung. 1

Die Menſchen drunten ſchliefen noch.

Gleich ſcheuen Verbrechern aber flüchteten

die letzten Nebel und Schatten ſich in ihre

Schluchten und Schlüfte. Lerchen ſtiegen aus

den Gründen und jauchzten zum Himmel ..

und wir ſtanden und jubelten ihnen zu

und ſangen das Lied des Morgens, das Lied

der Sonne und ihres Aufgangs, und es war

ein Lied der Freude und ein Lied des Siegs!

Leis aber frug ich mich: ob es jedesmal

ſo ſei, wenn die Sonne aufgehe!?

L>TR

ARandbemerkungen.

Die deutſche Shakeſpeare-Geſellſchaft.

Mit Shakeſpeares dreihundertundfünf

zigſtem Geburtstage fiel in dieſem Jahre

der fünfzigſte Geburtstag der „Deutſchen

Shakeſpeare-Geſellſchaft“ zuſammen, die ſich

der Pflege und Populariſierung dieſes Dich

ters mit allem erdenklichen Eifer widmet.

Ueberblickt man ihr Wirken und ihre Er--

folge in den verfloſſenen fünfzig Jahren, ſo

wird man ihr einen weſentlichen Anteil an

dem tiefen, allgemeinen Verſtändnis und

Intereſſe zuerkennen müſſen, das heute in

Deutſchland dieſem einzigartigen Dichter ent

gegengebracht wird. Ereigniſſe wie der

Shakeſpeare-Zyklus des Berliner „Deutſchen

Theaters“, der einen ganzen Winter lang

Scharen über Scharen von Zuſchauern an

lockt, und die Tatſache, daß in den weitaus

meiſten deutſchen Städten in dieſem Jahre

der Geburtstag Shakeſpeares durch die Auf

führung eines ſeiner Werke gefeiert wurde,

ſind in nicht geringem Maße auf die Tätig

keit und die Anregungen der „Deutſchen

Shakeſpeare-Geſellſchaft“ zurückzuführen. Die

Talerausgabe der Werke des Dichters und die

Veröffentlichungen und Preisarbeiten der

Geſellſchaft, die alljährliche Herausgabe des

Shakeſpeare-Jahrbuchs und die Bibliothek

der Geſellſchaft, deren Benutzung den Mit

- –
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gliedern koſtenlos freiſteht, ſind hier gleich

falls rühmend hervorzuheben. Auch um die

philologiſche Forſchung hat ſich die Geſell

ſchaft große Verdienſte erworben, und ihre

letzte Publikation iſt die vollſtändige Quellen

ſammlung zum „König Lear“, während das

Erſcheinen der Quellen zu „Othello“, „Ham

let“, „Macbeth“ und „Romeo und Julia“

bereits für die nächſte Zeit angekündigt wird.

Am Begrüßungsabend der heurigen

Jahresverſammlung, die vom 22. bis

24. April in Weimar abgehalten wurde, hielt

der Leipziger Germaniſt Albert Köſter einen

Vortrag mit Lichtbildern über „Die Ein

richtung der Bühne zu Shakeſpeares Zeit“.

Seine ungemein gründlichen, ſchon ſeit vielen

Jahren betriebenen Forſchungen über die

Technik des Bühnenweſens ſeit den erſten,

primitivſten mimiſchen und pantomimiſchen

Aufführungen und Aufzügen haben der Wiſ

ſenſchaft der Theatergeſchichte ein reiches, bis

her noch faſt ganz unbekanntes Gebiet er

ſchloſſen, und man muß dringend wünſchen,

daß Köſter auch in nicht allzu ferner Zeit

die äußerſt intereſſanten und aufſchlußreichen

Reſultate ſeiner Studien der Allgemeinheit

in Buchform preisgeben möge. An den Feſt

vortrag ſchloß ſich ein gemeinſames Abend

eſſen der Mitglieder und Gäſte, und hernach

wurden Lieder und Madrigale von Shake

ſpeare und einigen ſeiner Zeitgenoſſen von

einer Sängerin, einem Männerterzett und

einem vierſtimmigen Chor vorgetragen. Der

engliſche Schauſpieler Hubert Carter verſuchte

mit ſchauerlich unkünſtleriſchen Harlekins

verrenkungen und Gebrüll und Geflüſter

Szenen aus Marlowes „Fauſt“ und Shake

ſpeares „Othello“ und „Macbeth“ darzu

ſtellen. Am folgenden Haupttage der Jahres

verſammlung fand die Feſtſitzung ſtatt. Da

bei wurde der Geſellſchaft eine Jubiläums

ſpende dargebracht, und viele hervorragende

Vereinigungen des In- und Auslands, dar

unter der „Deutſche Bühnenverein“, der

durch den Stuttgarter Intendanten Graf

Putlitz vertreten war, die deutſche und eng

liſche „Goethe-Geſellſchaft“, die ungariſche

„Shakeſpeare-Geſellſchaft“, die Britiſche

Akademie, ſprachen ihre Glückwünſche und

Die Gegenwart. Z01

Grüße aus. Eine Feſtvorſtellung von „König

Richard III.“ im Hoftheater und eine am fol

genden Tage veranſtaltete Feier am Shake

ſpeare-Denkmal bildeten den Abſchluß der

diesjährigen Tagung der „Deutſchen Shake

ſpeare-Geſellſchaft“.

W. B.

Berliner Theater.

Von den Berliner Theaterſchickſalen

dieſes Winters iſt vielleicht nichts ſo merk

würdig wie die Aehnlichkeit des älteſten

und des jüngſten unſerer Schauſpielhäuſer.

Bei der Sozietät, dem „Deutſchen Künſt

lertheater“ und bei dem Königlichen Schau

ſpielhaus am Gendarmenmarkt das gleiche

Schauſpiel: einen höchſt achtungswerten Eifer

und eine kaum unterbrochene Kette von Miß

erfolgen. Und an beiden Orten liegt der Grund

letzten Endes im außerkünſtleriſchen, in der

Organiſation. Das Deutſche Künſtlertheater,

aus dem Zuſammenſchluß der beſten Brahm

ſchen Schauſpielkräfte geboren, fing mit Vor

ſtellungen an, in denen ſich das Mitglied

Gerhart Hauptmann als ein durchaus genialer

Regiſſeur legitimierte, brachte in emſigſter

Arbeit eine große Anzahl von Premieren und

ſchließt die Saiſon mit einem Mißerfolg, der

einer Auflöſung gleichkommt. Hauptmann und

Rittner, Oscar Sauer und die Elſe Lehmann

ſind ausgetreten, und die finanziellen Schwie

rigkeiten ſind ſo ſtark, daß die Paul Caſſirerſche

Geldmacht im Begriffe ſcheint, das Unterneh

men einzuſchlucken, und in ein x-beliebiges,

ſenſationelles Spekulationstheater umzubilden.

Woran lag es? Woran lag es, daß ein Theater

mit ausgezeichneten Regiſſeuren und erſtklaſſi

gen Schauſpielern nicht zum Leben kam? Es

lag ganz offenbar an der Uneinheitlichkeit der

Leitung. An der Direktionsloſigkeit der „Direk

tion“. Das wurde am deutlichſten in der

Repertoirbildung, die ohne irgend ein drama

turgiſches Zielbewußtſein zwiſchen wertvollen

Dingen und hoffnungsloſer Theaterinduſtrie hin

und her irrte; das muß ebenſo in den minder

öffentlichen, aber höchſt wichtigen Fragen der

Geſchäftsführung zu ſpüren geweſen ſein, von

denen die Rentabilität eines jeden Unterneh
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mens abhängt. In was für hoffnungsloſe Un

luſtigkeiten und ſofort verpuffende Senſationen

iſt dort nicht ſelbſt die rein geſchäftliche Abſicht

geirrt, ehe man zum Schluß das harmlos tüch

tige Volksſtück fand, das dem geplagten Unter

nehmen wenigſtens eiz leidliches Frühjahrs

geſchäft zu verſprechen ſcheint. Der „Schnei

der Wibbel“ von dem Düſſeldorfer Müller

Schlöſſer, der nach einem Siegeszug durch das

ganze Rheinland jetzt am Kurfürſtendamm an

langte, iſt gewiß kein irgendwie erhebliches

Werk. Man kann ſich das Leben unſerer nie

derrheiniſchen Deutſchen, – es ſind jene Deut

ſchen, die in engſter Aachbarſchaft mit den

Holländern leben, mit jenen Holländern, die

Brouwer und Oſtade gemalt haben, und die

heute noch in den Straßen von Amſterdam zu

finden ſind –, man kann ſich dies breitlangſame

Leben gewiß ſehr viel ſaftiger und luſtiger ab

gebildet denken. Und die Fabel von dem

Manne, der einen anderen für ſich ins Ge

fängnis ſchickt, der dort ſtirbt, ſo daß er ſeinen

eigenen Leichenzug anſehen muß und nur auf

verzwickten Umwegen zum „Leben“ zurück

kehren kann, auch dieſe im Kern alte und vor

treffliche Komödienfabel iſt wohl weit frucht

barerer Behandlung fähig. Aber doch genügen

die beſcheidenen Spuren von volksmäßiger und

dramatiſcher Luſtigkeit, dieſem Produkt ſeinen

Wert hoch über den Durchſchnitt unſerer üb

lichen Luſtſpiel- und Schwankproduktionen zu

ſichern, die gar nicht mehr aus dem Leben,

ſondern nur noch aus dem heftig umgerührten

Tintenfaß kommen. So wird man der Sozietät

ihren Spätlingserfolg gönnen, zumal es eine

ſaubere, nur in der Dialektmiſchung allzu kon

fuſe Vorſtellung war, in der Otto Werther als

ſächſelnder Schneidergeſelle eine liebenswür

dige Luſtigkeit bewährte, die Groteskkünſtlerin

Senta Söneland durch einfache und herzliche

Menſchlichkeit überraſchte und Jacob Tiedtke

den Schneidermeiſter Wibbel mit all ſeinem

ſaftigen Leben erfüllte. Dieſen ungewöhnlichen

Schauſpieler mit der ganzen maſſigen Breite

ſeines norddeutſch gemütvollen ATaturells,

ſeinem beweglichem Witz, ſeiner grundgütigen

Luſtigkeit als Menſchendarſteller erſten Ranges

durchgeſetzt zu haben, iſt vielleicht das einzige

ſichere Verdienſt, das das Deutſche Künſtler

theater aus ſeinem unglücklichen erſten Winter

mitnehmen kann.

Das Unglück des Königlichen Schauſpiel

hauſes liegt letzten Endes natürlich auch in

ſeiner ſozialen Organiſation, deren Weſen ja

nur allzu bekannt iſt. Wenn der Beweis noch

nötig war, daß gegen elementare Gewalten mit

dem guten Willen allein nichts auszurichten

iſt, ſo ward er in dieſem Winter an dieſem

Inſtitut ausreichend erbracht. Denn gearbei

tet hat man diesmal, im Gegenſatz zu den ver

gangenen Wintern, in denen das Königliche

Schauſpielhaus ſchon durch ſeine ganz unpreu

ßiſche Faulheit empörte. Man hat mindeſtens

doppelt ſo viel Premièren wie im vergangenen

Jahr gehabt, und Aamen wie Strindberg und

Ibſen ſtanden auf dem Zettel. Freilich nur

auf dem Zettel; auf die Bühne kam ihr Geiſt

nicht, und wenn man auch wirklich junge

deutſche Dichter wie Otto Hinrichſen oder jetzt

Herbert Eulenberg ſpielte, es drang kein Leben

in die Abgeſchloſſenheit dieſes Hauſes. Zu

letzt haben ſie Eulenbergs Frühlingskomödie

„All es um Liebe“ geſpielt, ein Werk, das

zwar nach dieſes Dichters Art in ſeiner zweiten

Hälfte in ein ſinnloſes Wirrwarr übergeht, in

der erſten aber ſo viele lyriſche Schönheiten, ſo

bunte, wenn auch recht ſehr an literariſchen Vor

bildern genährte Luſtigkeiten enthält, daß ihm

ſchon ein Erfolg zu erſtreiten ſein müßte. Aber

dieſe lederne, durch Regiemätzchen mit Muſik

einlagen gedehnte Aufführung, dieſe polternde,

allem lebendigen Zartſinn und aller inneren

Heiterkeit weltfremde Schauſpielerei (die

liebenswerte aber völlig regieverlaſſene Helenc

Thimig muß man immer ausnehmen) – ſie

hätten auch ein Stück von noch ſtärkeren Quali

täten umgebracht, und ſie konnten ſicherlich ein

an akademiſche Konvention gewöhntes Publi

kum nicht mit den romantiſchen Launen, mit

den ungezügelten Talenten eines Herbert

Eulenberg vertraut machen. Ob der Geiſt die=

ſes Hauſes ſich ſchon prädeſtiniertes Material

an Regiſſeuren und Schauſpielern heranzieht,

oder ob er erſt alles, was auf ihn zukommt,

umbildet – in jedem Falle: er iſt übermächtig

und unüberwindlich. Hier war „Peer Gynt“

ein hoftheatraliſches Melodrama, und ich

glaube, wenn ſie die „Wildente“ ſpielten, würde
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ſie nicht von den „Zärtlichen Verwandten“ und

Hauptmanns „Pippa“ würde nicht von Lauffs

„Kerkyra“ zu unterſcheiden ſein. Wahrhaftig

iſt es auch hier der Geiſt, der ſich den Körper

erſt zurechtbaut. Aber was für ein Geiſt!

Merkwürdig, daß ſich dieſes Inſtitut das

Schauſpiel von 1812, Max Halbes „Frei =

heit“ entgehen ließ, das man aus völlig dunk

len Gründen in den Kammerſpielen noch ſo ſpät

in der Saiſon herausgebracht hat. Vielleicht

wolltc Reinhardt für ſeine junge Garde –

neben den hübſchen aber noch unreifen Talenten

von Lothar Müthel und Gertrud Hackelberg be

währten ſich Magarethe Kupfer und Ernſt

Dumcke, Alfred Breiderhoff und vor allem

Werner Krauß wirklich ſehr gut – ein Uebungs

feld haben. Aber ſollte das Experiment nicht

an einem weniger ſchädlichen Objekt zu machen

geweſen ſein? Dieſe läppiſche Geſchichte aus

dem Jugendfreund, die uns mit ihrem beſtän

digen Aufgebot von berühmten Aamen und

geſchichtlichen Zitaten ſchamrot macht und die

älteſten Phraſen konventioneller Geſchichts

ſchreibung fühllos gegeneinander ſchleudert,

iſt wie der ganze heutige Halbe ein ſchon gar

nicht mehr alltäglicher Fall von dichteriſcher

Impotenz. Und daß die patriotiſche Hiſtorie

nach ſchlechter alter Gewohnheit mit einer natu

raliſtiſchen Familien- und Liebesgeſchichte zu

ſammengewirrt iſt, das war vielleicht für das

Königliche Hoftheater der Grund, das Stück

nicht zu ſpielen, aber für uns iſt es kein Grund,

das ganze Machwerk weniger albern zu finden.

Es iſt nicht hübſch von Max Reinhardt, die

Spielzeit des intimſten Berliner Schauſpiel

hauſes mit einer ſo wüſten Theaterei zu be

ſchließen, aber auch dies iſt ein kleines Beiſpiel

von der großen inneren Direktionsloſigkeit,

die in Wahrheit in all unſeren Theaterdirek

tionen herrſcht. Auch dort, wo nicht ſchon

äußere Direktionsloſigkeit verheerend wirkt.

Julius B ab.

L><FTR

Monſieur Bonaparte.

In unſerer an wirklich guten modernen

komiſchen Opern ſo armen und unfruchtbaren

Zeit kann man ſich den „Monſieur Bonaparte“

von Bogumil Zepler, der aus der Provinz

jetzt endlich auch an das Charlottenburger

„Deutſche Opernhaus“ gelangt iſt, ſchon ge

fallen laſſen. Freilich unſere Sehnſucht nach

einer künſtleriſch bedeutenden Spieloper er

füllt auch dies Werk nicht. Dazu iſt die Muſik

zu kurzatmig, ermangelt der dramatiſchen Kon

zentration und Konſequenz und iſt auch viel

fach zu operettenhaft. Die Idee des Textbuchs

von Hans Hochfeld, dem Hans Brennert ſehr

ſchlechte Verſe zugeſellt hat, iſt gar nicht un

wirkſam. Der Damenſchneider François, der

im Lager des franzöſiſchen Oberfeldherrn Aa

poleon Bonaparte in Aegypten weilt, nützt ſeine

Aehnlichkeit mit dem General aus, um in

deſſen Uniform ein nächtliches Stelldichein mit

Hadija, die den Feldherrn liebt, zu erhalten,

und gleichzeitig ihren Oheim Selim zur Zahlung

einer hohen Kontribution an das franzöſiſche

Heer zu zwingen. Am nächſten Morgen ſoll er

wegen Anmaßung der Stellung Bonapartes

vor ein Kriegsgericht geſtellt werden, wird je

doch wegen ſeines großen Erfolgs bei den

Scheiks, die das Geld vorher verweigert hatten,

begnadigt, zum Leutnant ernannt und mit

Hadija, die ihre Aeigung nun ganz ihm zu

gewandt hat, getraut. Dazu hat Zepler manche

ſehr hübſche Einzelmelodien erfunden, ſie aber in

keinen Zuſammenhang zu bringen vermocht, und

auch ein paar Walzer- und Marſchrhythmen

eingelegt, die eher in eine Operette als in eine

Oper gehören. Rudolf Laubenthal und Maria

Schneider waren ein geſanglich und darſtelle

riſch hervorragendes Liebespaar, und Joſef

Plaut geſtaltete den Selim mit feinem Humor,

während Jacques Bilk als Mapoleon Bona

parte ziemlich farblos blieb. W. B.

>TR

Aphorismen.*)

Von

Waldeck Manaſſe.

Wenn ein Volk in das Schwitzbad der

Reaktion gezwungen war, dann iſt die Revo

lution der natürliche Dampf, der deutlich zeigt,

*) Vergl. die Beſprechung des Buches „Lebens

fragen“ von Waldeck M an aſſ e in Heft 13

dieſes Jahrganges.
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daß die Geduld des Volkes den hundert

gradigen Siedepunkt überſchritten hat.
2k >k

2: (

In der Politik gibt es keine Dankbarkeit,

aber ein ſchnelles Vergeſſen. Wer ſiebzig Jahre

klug ſeine Pflicht tat und ſich im einundſiebzig

ſten eine Dummheit leiſtete, deſſen Verdienſt

und Guthaben iſt oft in einem Tage ausge

ſtrichen.

>k (

kleine Bedingung iſt daran geknüpft. Es muß

ſtets als geflüſtertes Selbſtgeſpräch auftreten.

Das laute Sprechen iſt recht unerwünſcht. Die

Wände haben Ohren und werden leicht zur

Barriere gegen die Karriere.

2k 2:

2k

In den Märchenbüchern der Zukunft wird

man leſen: Es war einmal eine Zeit, wo die

Menſchen ſich töteten wie die wilden Tiere. Und

wie vor Hexenprozeſſen und Teufelsaustreibun

gen wird man zuſammenſchaudern, wenn man

dieſe Summe von Elend von den Kulturlei

ſtungen der Völker abziehen muß.

2k

Es iſt eine gewiſſe Tragik, daß der fromme

Mönch Berthold Schwarz zur Verſchärfung der

Kriege beitrug; und es iſt eine gewiſſe Ironie,

daß er Gold ſuchte, den Zerſtörer der menſch

lichen Zufriedenheit, und das Pulver fand, den

Zerſtörer der zufriedenen und unzufriedenen

Menſchen. - 1.

:: 2:

2

Bei Dichtern und Denkern iſt häufig das

Glück ein weſentlicher Zeugnisausteiler. Zu

weilen iſt des einen Tun des anderen Ruhm.

Oft hat ein geſchickter Gedanken-Ausbeuter den

Ruhm, der dem ſchlichten Schöpfer verſagt

blieb. Viele große Gedanken ſegeln ſo unter

falſcher Flagge. Auch Amerika heißt ja nicht

nach Kolumbus.

“

sº

2:

Da8 SWIOrt iſt frei in Preußen. Aur eine

Ein exzellenter Gelehrter ſollte ſich nie

zur Exzellenz herabniedrigen laſſen. Solches

unangebrachte Einrangieren in fremde Zonen

ſieht eher einer Erniederung als einer Erhöhung

ähnlich.
2: 2:

::

Das Recht auf Arbeit läßt ſich mancher

gefallen, ohne davon Gebrauch zu machen. Die

allgemeine Pflicht zur Arbeit iſt das Fdeal der

Zukunft.
:: >:

2:

Wenn wir zum erſten Male lieben, ſo

glauben wir, daß der Himmel einen ſeiner er

probteſten Engel beurlaubt habe, um uns zu

beglücken. In der Ehe ſehen wir, daß es doch

ein Menſch war, und je menſchlicher wir ſeine

Vorzüge und ſeine Fehler verſtehen, um ſo

lieber haben wir ihn.

L2TR

Meue Bücher.

M ovellen von Moritz Heimann. S. Fiſcher,

Berlin.

Blumen – geſtickt auf Seide mit hundert

farbigen Fäden; ſehr ſchön und ſehr künſtlich.

Erſtaunlich wirkt die Zerfaſerung eines ſeeli

liſchen Erlebniſſes, das Auf und Ab der Stim

mungen in empfindlichen und zarten Menſchen,

dargeſtellt; wo aber das brutale Leben Vorwurf

ſein ſoll, da wird Heimann machtlos. Fn der

Hauptnovelle „Dr. Wislizenus“ iſt das un

heimliche Verſchwimmen der Wirklichkeit un

übertrefflich geſteigert. Und doch: Fenſter auf!

und friſche Luft herein! Hier mºder S
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Bayreuther Witwenzauber.

VOT

Heinrich Ilg enſt ein.

en Ehegefährten unſerer großen
S Künſtler iſt, auch ohne daß ſie an

den Werken ihrer Männer äußerlich

ſichtbar beteiligt ſind, in der Kunſtgeſchichte

längſt ein gewiſſes Wohnrecht zugebilligt.

Von Rechts wegen. Es gibt keinen Künſt

ler von einiger Bedeutung, deſſen Wirken und

Schaffen losgelöſt von dem Gang ſeines Lebens

betrachtet werden kann. Alle Kunſt iſt direkt

oder indirekt geſtaltetes Erlebnis. Aber wenn

auch, anders als etwa bei Goethe, dem größten

„Gelegenheitsdichter“, die Zuſammenhänge

zwiſchen Leben und Geſtalten nicht gerade mit

Händen zu greifen ſind, wenn das Liebesleben

ſcheinbar ſo glatt dahingegangen iſt, daß es

uns auf den erſten Blick unfaßbar erſcheint, wo

her der Impuls zu gewiſſen Werken kommen

konnte . . . . Gute Biographen wiſſen längſt,

daß für das Künſtlerdaſein die Impondera

bilien einer ruhig dahinfließenden Ehe ebenſo

wichtig ſind wie die „grundlegenden“ Erleb

niſſe der Sturm- und Drangjahre.

Suſanne Jbſen und Chriſtine Hebbel

haben es unſerer Zeit gezeigt, wie gut der Bio

graph daran tut, Geräuſchloſes nicht zu über

hören. Denn die beſte Künſtlerfrau iſt ſicher

diejenige, die ſich durch den Ruhm des Man

nes nicht dazu verführen läßt, ſich nun ſelbſt

in Szene zu ſetzen. Hier heißt es für den Bio

graphen beſonders aufgepaßt, um hohe Ver

dienſte um die Kunſt nicht zu überſehen. Je

mehr die Künſtlerfrauen von der Struktur dieſer

beiden Genannten beſcheiden und ſtill hinter

den Werken ihrer großen Lebensgefährten zu

rücktreten, je wertvoller iſt ſicher einſt das ſtille

Walten ihrer Kameradſchaft geweſen.

Wie man den Beruf als Ehefrau im all

gemeinen und als Künſtlerfrau im beſonderen

auffaßt, iſt Geſchmacks- und Temperaments

ſache. Der Ruhm verführt auch geniale Künſt

ler manchmal dazu, ſelbſt die Glockenſtränge

zu ziehen, die ihr Genie noch lauter verkünden

ſollen. Weshalb ſoll da die Ehefrau unter

allen Umſtänden immun bleiben und nicht dafür

ſorgen, daß auch für ſie ein Glöcklein mitklingt.

Wie geſagt, das iſt Temperaments- und

Geſchmacksſache.

Miemand hat es deshalb Frau Coſima

Wagner je verdacht, daß ſie das Bedürfnis

hatte, dem Aachruhm des vielgeliebten Mei

ſters zu Bayreuth einen Tempeldienſt zu er

richten, der neben aller Liebe und Verehrung

doch ein gewiſſer Hang für amerikaniſche

Rieſenreklame nie abzuſprechen war.

Gewiß, dieſe Künſtlerwitwe diente ihrem

großen Toten mit einer hingebenden Verehrung,

wie ſie in der Geſchichte der Kunſt einzig da

ſteht. Aber dies iſt eine nicht unintereſſante

Parallele: So vorwiegend dekorativ und

immerhin geräuſchliebend die Muſik Richard

Wagners iſt, ſo dekorativ und geräuſchvoll war

die Aachlaßverwaltung ſeiner Witwe. -

Weshalb ſoll, wie bei Richard Wagner

ſelbſt, hinter der Vorliebe für das Dekorative

nicht auch innerliche Größe ſtecken?

Bis vor Jahresfriſt, da Frau Coſima gegen

die nach dem Geſetz eintretende Freiwerdung

des Parſifal König und Parlament anrief,

konnte man wenigſtens im Zweifel darüber ſein,

ob dieſe ſtets geräuſchvolle Geſte wirklich mehr

als eine menſchlich verſtändliche Schwäche war.

AMenſchen, denen nichts heilig iſt, behaupteten

zwar, daß das Leitmotiv dieſes heroiſchen

Kampfes für ein Bayreuther Parſifal-Monopol

allerdings einen vorwiegend metalliſchen Bei

geſchmack hätte. Böſe Zungen, die man mit
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dem berechtigten Hinweis zum Schweigen

brachte, daß ſich das Pekuniäre in Bayreuth

ſchon ſeit dreißig Jahren von ſelbſt verſtände.

Aber ſeit einigen Tagen iſt es mit dem

Bayreuther Witwenzauber für ewig vorbei.

Frau Coſima, noch geſtern als Aichard Wag

ners beſter und treueſter Lebensfreund da

ſtehend, daß man in ihrer Gegenwart an des

toten Meiſters Werk kaum ein Wort zarteſter

Kritik wagte, hat Richard Wagner, den Men

ſchen und Ehemann, zu einem Schlafzimmer

prozeß preisgegeben, wie ſich ihn keine Frau

mit weißen Haaren je in deutſchen Landen ge

leiſtet.

Ueber dreißig Jahre iſt es her, daß ſich

über den „heiß geliebten“ Mann das Grab

ſchloß. ANoch länger, daß ſie, Frau Coſima,

damals noch einem andern angetraut, ſchon

ihm gehören durfte. Eheirrungen zwiſchen

den Häuſern Richard Wagner und Hans von

Bülow. Wen intereſſieren dieſe Intimitäten

mehr als beider Männer Lebenswerk? Jahr

zehnte ſind ins Land gegangen. Ob es nun ſo

oder ſo iſt: drei Kinder hat Wagner als die

Seinen aufgezogen: Iſolde, Eva, Siegfried. Sie

tragen gleichberechtigt ſeinen Alamen. Standen

gleichberechtigt an ſeiner Bahre. Die Töchter

heiraten. Frau Coſima ſagt nie, daß eigent

lich die eine . Verſtändlich, nicht wahr?

Ein plötzliches Aufdecken wäre Rückſichtsloſig

keit gegen das Kind, ANichtachtung gegen den

Mann geweſen, der ſich auf die Herzensbil

dung ſeiner Coſima gerade in dieſer Angelegen

heit verlaſſen hatte. Aach mehr als dreißig

Lebensjahren ſeinem eigenen Kinde, das man

in dem Stolz aufwachſen ließ, Richard Wag

ners Tochter zu ſein, plötzlich höchſteigenhän

dig einen anderen Vater zu benennen . . . Tut

das die Frau, die dieſes Wagners Vertrauen

beſaß?

Im Juni 1913 ſchrieb Frau Coſima: „Ich

kann von dem deutſchen Volke verlangen, daß

es den Willen eines ſeiner größten Toten re

ſpektiert und den Parſifal auch über die ab

gelaufene Schutzfriſt hinaus nur in Bayreuth

aufführen läßt.“ Fm Juni 1913 flog von

Bayreuth an Tochter Iſolde ein Brief mit der

verblüffenden Aufſchrit: „Frau Iſolde Beid

ler, geb. von Bülow.“ Auf einem Brief

umſchlag läßt Mutter Coſima ihrer Tochter

FIſolde nach zweiunddreißig Jahren mitteilen,

ſie ſolle ſich nichts einbilden, nicht Richard

Wagner, ſondern Hans von Bülow ſei ihr rich

tiger Papa!!!

Die Fortſetzung iſt ein Schlafzimmerpro

zeß allerübelſter Obſervanz. Um ſchnöden Gel

des willen. Damit von den vielen Milionen,

die die Lebensarbeit Richard Wagners der

trauernden Witwe eingebracht, einiges erſpart

werde. -

Kommt Frau Coſima, die den Parſifal

nicht den Blicken der Maſſe preisgeben wollte,

nicht auf den Gedanken, daß die Eheintimitäten

ihres toten Mannes, der ſich gegen die rohe

Ungeniertheit ſeiner Frau nicht mehr wehren,

kann, auf keinen Fall dem Pöbel preisgegeben.

werden dürfen? Im Gegenteil. Die Witwe

Richard Wagners hat ſich bereit erklärt, in der

nächſten Gerichtsſitzung die Tür ihres einſti

gen Schlafgemachs weit aufzumachen und den

Herren Richtern jeden gewünſchten Einblick zu

gewähren.

Vorläufige Gerichtsentſcheidung:

„1. Es ſoll Beweis erhoben werden über

die klägeriſche Behauptung, ob in der Zeit

vom 12. Juni 1864 bis 12. Oktober 1864, dieſe

beiden Tage mitgerechnet, während welcher

Zeit Hans von Bülow in München krank da

niederlag die Beklagte (Coſima) und Han S

v. Bülow in häuslicher Gemeinſchaft

gelebt haben. -

2. Es ſoll ferner Beweis darüber erhoben

werden, ob innerhalb dieſer Zeit zwiſchen der

Beklagten und Hans v. Bülow kein V er =

kehr, insbeſondere keine eheliche Beiwohnung

erfolgt iſt. -

3. Hierüber iſt binnen zehn Tagen die da =

malige Wirtſchaftsdame im Hauſe

Bülow zeugenſchaftlich zu vernehmen.“

Armer Richard Wagner! Mit dieſem Ge

richtsdokument dürfte endgültig bewieſen ſein,

daß es ſich bei dem ganzen grandioſen Bay=

reuther Totenkult der weltberühmten Frau

Coſima nur um eine muſikaliſch-pekuniäre, aber

nimmermehr um eine Angelegenheit wahrer

Frauenliebe gehandelt haben kann.

>TR

–
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Weues vom Himmel

und von der Erde.

Von

Prof. Dr. Marcuſe.

Ä
ie Geodäſie oder Erdvermeſſung hat

# enge Beziehungen zur Aſtronomie

Ä oder Himmelskunde, und man kann

ohne Uebertreibung ſagen, daß unſere neueſten

Kenntniſſe von der Geſtalt, Größe und Dichte

unſeres Planeten eine innige Verkettung der

Erforſchung von Himmel und Erde dar

ſtellen. Wir wollen uns heute in großen

Zügen mit dem Problem der Dichtigkeit

des Erdkörpers beſchäftigen und das

nächſte Mal die neueſten Ergebniſſe über unſer

Wiſſen von Geſtalt und Größe des Planeten

Erde mitteilen. Die allgemein intereſſante

Frage nach der Dichtigkeit der Erde

iſt nicht nur für die Geodäſie bedeutungs

voll, da damit u. a. die Maſſenverteilung auf

dem Erdkörper zuſammenhängt, ſondern ſie

iſt zugleich auch für die Aſtronomie und

Geologie von Wichtigkeit. Der Aſtronom

kann aus der Vergleichung der mittleren Erd

dichte mit derjenigen der anderen Planeten

intereſſante Aufſchlüſſe über die phyſiſche Be

ſchaffenheit ferner Himmelskörper gewinnen,

und für die Geologie laſſen ſich aus der

Vergleichung der mittleren Erddichte mit den

direkt beſtimmbaren ſpezifiſchen Gewichten der

uns zugänglichen Oberflächengeſteine wert

volle Vorſtellungen über das Innere des Erd

körpers erzielen.

Setzt man zunächſt die noch näher zu

beſtimmende Erd dichte der Einheit (1)

gleich, ſo erhält man für die Sonne und die

Planeten des Sonnenſyſtems die folgende ver

gleichende Zahlenüberſicht:

Dichte der Sonne: 0,25

„ des Jupiter: 0,23

„ des Saturn: 0,13

„ des Uranus: 0,24

„ des Neptun: 0,16

„ des Merkur: 0,90

„ der Venus: 0,85

,, der Erde: 1,00

„ des Mondes: 0,65

„ des Mars: 0,72

Aus dieſer Zuſammenſtellung folgt die

intereſſante Tatſache, daß das Syſtem Erde

Mond mitſamt den mittleren Planeten

Merkur, Venus, Mars, die ſämtlich

abgekühlt und der Erde vielfach ähnlich ſind,

eine Gruppe von nur wenig verſchiedener

Dichte bildet. Im Gegenſatz dazu ſteht die

Schar der großen äußeren, von der Sonne

entfernten Planeten, die in ihrem noch

feurig-flüſſigen oder auch glühend-gas

förmigen Zuſtande der Sonne ähneln und

mit ihr eine zweite Gruppe von ſehr viel

geringerer Dichte bilden.

Wie wird nun aber die Erd dichte be

ſtimmt, die bisher der Einheit gleich ange

nommen iſt? Zur Beſtimmung der mittleren

Erddichte kann man drei verſchiedene Wege

einſchlagen, nämlich die Meſſung von Lot -

ſtörungen, die Beobachtung von Pendel

ſchwingungen und die direkte Wägung.

Dieſen mehr oder weniger verſchiedenen Me

thoden liegt ein einheitlicher Gedanke zu

grunde: aus dem Verhältnis der Erd

anziehung zur Anziehung irgendeines Körpers

von bekannter Dichte, ſei es ein Berg oder eine

Bleikugel, kann die Dichte des Erdkörpers ge

funden werden, wenn Erdkörper und Berg

oder Erde und Bleikugel auf ein Lot, auf ein

Pendel oder auf eine Präziſionswage gleich

zeitig einwirken. Bei der Methode der Lot

a blenkung wird in der Nähe eines nach

Volumen und Dichte ſeiner Geſteine bekannten

Berges die Ablenkung des Bleilots von der

Senkrechten oder genauer die Abweichung des

Flüſſigkeitsniveaus von der Horizontalen an

einem Meßapparate genau beſtimmt. Dieſe in

der Nähe einer Gebirgsmaſſe entſtehende Ver

ſchiebung der Lotrichtung verrät das Ver

hältnis der Berganziehung zur Erdanziehung,

da letztere das Bleilot vertikal, erſtere aber

ſchief dazu ſtellt. Die Bergmaſſe iſt nun auf

Grund geodätiſcher Vermeſſungen und geo

logiſcher Unterſuchungen bekannt; es folgt

daher aus der gemeſſenen Lotabweichung die

Erdmaſſe, und da das Volumen des Erd

körpers geodätiſch ermittelt iſt (rund 1% Bil

lionen Kubikkilometer), läßt ſich aus der ein

fachen Formel: Dichte gleich Maſſe dividiert

durch Volumen, endlich auch die mittlere Erd
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dichte herleiten. Das iſt die älteſte aber auch

ungenaueſte Beſtimmung der Dichtigkeit un

ſeres Planeten, die im Mittel aus Lotſtörun

gen an ſüdamerikaniſchen und ſchottiſchen

Bergen den Wert 5,1 für die mittlere Erd

dichte (Dichte des Waſſers gleich 1 geſetzt)

ergab.

Etwas genauer iſt die zweite Methode,

aus P en de lmeſſungen die Erddichte zu

beſtimmen. Man ermittelt zu dieſem Zweck

die Schwerkraft oder die Maſſenanziehung

aus Meſſungen von Pendelſchwingungen in

der Meeresfläche (Einwirkung des Erdkörpers)

auf hohen Bergen (Störung durch den Berg)

und in tiefen Schachten (Störung durch die

darüber liegende Erdſchicht). Nach dieſem Ver

fahren vergleichender Pendelſchwingungen

aus dem ſich das Verhältnis der Erdanziehung

zur Berganziehung oder zur Anziehung der

überliegenden Schachtſchicht ableiten läßt,

ergab ſich auf Grund von Meſſungen in der

Schweiz, in Böhmen, in Nordamerika, in Eng

land, an den Vulkanen der Südſee und in

Japan als mittlerer Wert der Erddichte die

Zahl 5,66 (bezogen auf Waſſer gleich 1).

Bei dieſer Gelegenheit ließ ſich an Hand der

Pendelmeſſungen in tiefen Bergſchachten und

in Verbindung mit anderen geodätiſchen ſowie

erdphyſikaliſchen Unterſuchungen ein Bild vom

Verhalten der Schwerkraft von der Erdober

fläche nach dem Erdinneren zu gewinnen, das

von ganz beſonderem Intereſſe iſt. Beim Ein

dringen in die Erde muß die Schwerkraft

zunächſt wachſen, bis etwa ?/10 des Erdradius,

d. h. 1270 km an Tiefe erreicht iſt. Dann muß

aber die Schwerkraft nach dem Erdinnern

hin allmählich abnehmen, weil die Anziehung

der oberhalb liegenden Außenſchichten ent

gegengeſetzt der Anziehungskraft wirkt. Zur

allgemeinen Orientierung ſei hier erwähnt,

daß die feſte Panzerdecke unſerer tiefer unten

noch immer feuerig-flüſſigen Erde mutmaß

lich nur etwa 70 km tief iſt, und daß das

tiefſte, bisher praktiſch erreichte Bohrloch nur

etwas über 2 km beträgt.

Bei den beiden bisher erwähnten Metho

den zur Beſtimmung der Erddichte liegt eine

nur näherungsweiſe lösbare Schwierigkeit

vor, da immer die Maſſe der auf das Lot

oder das Pendel einwirkenden partiellen

Berg- oder Erdſchicht möglichſt genau be

ſtimmt werden muß. Von dieſer nur ſelten

genau lösbaren geodätiſch - geologiſchen

Schwierigkeit iſt die dritte und genaueſte

Methode zur Beſtimmung der Erddichte, näm

lich die der Wägungen, ganz frei, da bei

der letzteren künſtliche, ganz genau beſtimm

bare und regulierbare Metallmaſſen, zumeiſt

Bleikugeln auf horizontale oder vertikale

Drehwagen einwirken. Aus ſolchen Meſſun

gen, bei denen bis 100 000 kg ſchwere Blei

blöcke und gewaltige Präziſionswagen mit

Armen über 20 m Länge verwendet wurden,

ergab ſich eine mittlere Erddichte im Werte

von 5,5, bezogen auf die Dichte des Waſſers,

gleich 1. .

Die Erde iſt daher als Geſamtkörper

5% mal ſchwerer als Waſſer oder die Erd

maſſe beträgt das 5% fache einer gleich großen

Waſſerkugel mit einem mittleren Durchmeſſer

von 12 750 km. Durch eine einfache Rech

nung kann man hieraus das Gewicht des

Erdballs zu rund 6 Quadrillionen kg (6 mit

24 Nullen dahinter) ableiten, worin außer den

feſten Teilen noch die Meeresmaſſen mit ent

halten ſind. Die luftförmige Hülle unſeres

Planeten iſt aber nicht dabei, und nach

neueren Unterſuchungen dürfte das Gewicht

der Atmoſphäre nur etwa /soooo der geſamten

Erdmaſſe betragen.

Wenn man ſchließlich den Wert der mitt

leren Erddichte von 5% vergleicht mit den

Dichtigkeitswerten der uns zugänglichen

Oberflächengeſteine wie Granit, Porphyr

Baſalt uſw., denen im Mittel nur eine Dichte

von 2,7 zukommt, ſo findet man höchſt be

merkenswerte Ergebniſſe betreffend die Be

ſchaffenheit des uns ganz unzugänglichen

Erdinnern. Die mittlere Dichte der feſten,

durch die Kontinente gebildeten Erdkruſte iſt

nur die Hälfte der mittleren Dichte des ge

ſamten Erdkörpers, die Dichte der flüſſigen

Erdoberfläche gar nur etwa 1,5 der mittleren.

Erddichte. Daraus folgt mit logiſcher Not

wendigkeit, daß die Dichte von der Erdober

fläche nach dem Innern unſeres Planeten er

heblich zunehmen muß, um einen mittleren

Geſamtwert von 5,2 ergeben zu können. Man

–
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nimmt nach neueren Unterſuchungen deshalb

an, daß dem Erdinnern eine Dichtigkeit von

11 (bezogen auf Waſſer gleich 1) zukommt,

d. h. etwa das ſpezifiſche Gewicht von Blei.

Wir müſſen deshalb die früher verbreitete An

nahme eines feurig-flüſſigen Erdinnerſten

jetzt fallen laſſen und vorausſetzen, daß zwar

unterhalb der abgekühlten feſten Panzerdecke

unſeres Planeten eine feurig-flüſſige Mittel

ſchicht liegt, aus der die Vulkane ihre Nah

rung ziehen, daß aber der innerſte Erdkern

ſelbſt ſich in einem ſtarren Zuſtande befinden

muß.

>TR

Zwei Wachlaßwerke.

Von

Franz Graetz er.

Ä hne ihr größtes Werk ſchon gegeben,

$) zu haben, ſtarben in den letzten

ÄÄÄ Monaten zwei deutſche Epiker auf

ihres Lebens Mittagshöhe, zwei Dichter, deren

unbeſtrittene Künſtlerſchaft zu den reichſten der

im Deutſchland dieſer Tage wirkſamen gezählt

werden muß: Gerhard Ouckama Knoop und

Friedrich Huch, einander ähnlich in der roman

tiſchen Bläſſe ihres Stils und in gewiſſen

müden Geſten, an deren Läſſigkeit der Druck

jahrhundertelang laſtender patriziſcher Ueber

lieferung Schuld trägt. Beide hinterlaſſen ſelt

ſamerweiſe Bücher von anderer Art als die,

durch welche ſie aufſtiegen; beide ſprechen als

Lyriker aus dem Grabe: Knoop unverhüllt mit

den „Gedichten“, die der Inſelverlag heraus

gibt, Huch verhüllter in „Erzählungen“, die bei

Georg Müller erſcheinen und dem Weſen ihrer

Gattung, als deren wichtigſtes Kennmal Paul

Scheerbart das Abenteuer hervorhebt, inſofern

widerſprechen, als ſie noch weniger als frühere

Werke des Dichters mit einer kräftigen Hand

lung einſetzen, vielmehr völlig von lyriſchen

Stimmungreizen leben.

Die Werte, die Knoop dieſes Mal bringt,

ſind nicht unmittelbar im künſtleriſchen Ge

halte ſeiner dünnen Verſe begründet; ſie ſind

von der Art, die der Aeſthetiker Julius Bab

als ſolche zweiten Grades vielleicht eben noch

zulaſſen würde: ſie ſind biographiſch. Als

Kunſtwerke wären die Gedichte wahrſcheinlich,

von einem Lebenden veröffentlicht, faſt ein

druckslos vorübergegangen; der Hauch von

Grabluft aber, der nun ſie begleitet, paßt gut -

zu ihrer ſtillen, ſanften Melancholie und lehrt,

daß, freilich auf etwas andere Weiſe, auch

dieſer Romantiker feſſelt, ſobald er zu Macht

und Tod in enge Beziehungen tritt. Denn .

Romantiker durch und durch iſt der Lyriker

Gerhard Ouckama Knoop, der bremiſche Patri

zier, der am Gefühle der Zweckloſigkeit ſeines

müden Erdendaſeins krankt, tief unter der eige

nen Willensſchwäche leidet und ſich, mit leiſe

ironiſchem Lächeln milder Entſagung, in ein

Traumland flüchtet, das nirgends an das Reich

ſeiner Gegenwart grenzt. Mur eine trübe Er

innerung an die eigene Zeit trägt er mit ſich,

eine Erinnerung, die ihn zuweilen peinigt, zu

Vergleichen mit der erſehnten Vergangenheit

nötigt und ihm dann bittere Worte entlockt.

In Wahrheit iſt die Vorſtellung, die der Dich

ter von dieſer herrlichen Vorzeit ausbildet, ge

ſtaltlos; denn in ſeiner Einbildung mengen

ſich verſchiedene Gemälde: das Bild der Vor

zeit ſeiner bremiſchen Familie verwiſcht ſich

mit dem der Urzeit des Menſchengeſchlechtes,

in dem völlige Einſamkeit und inbrünſtige Ver

tiefung in die Weltſchönheit noch möglich waren.

Einſamkeit iſt es vor allem, was Knoop erſehnt;

die Gemeinſchaft gleichgiltiger, verſtändnis

loſer Menſchen quält ihn und erregt nur das

eine Gefühl: anders ſein zu wollen. So

betet er, nachdem er ſeinen Haß gegen den

ſtumpfen Sinn der trüben Maſſe verkündet

hat,:

„O Gott, gib mir zu jeder Zeit

des Geiſtes friſche Aegſamkeit,

die Welt rings um mich her zu ſehn,

auch das Verborgne zu verſtehn,

der Wahrheit ſtets mein Ohr zu neigen,

und dann – – gib mir die Kraft zu – ſchweigen!“

Erſtaunlich iſt dieſe letzte Zeile, erſtaun

lich und zugleich höchſt kennzeichnend für die

Mängel dieſes Dichters. Knoop ermangelt

der letzten künſtlermenſchlichen Leidenſchaft, die

ihn drängend treiben müßte, die Ergebniſſe

ſeines einſamen Ringens um Wahrheit laut

und weithin mitzuteilen; ihm fehlt jener Sinn
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für das Tatſächliche, der Goethe zu dem Be

kenntnis veranlaßte, daß dem Tüchtigen dieſe

SWelt nicht ſtumm zu bleiben brauche. In ſkep

tiſcher Erdflucht ſucht er, mit George, die ein

ſame Kunſtprieſterſchaft. Und findet ſie wie

jener andere: denn in ſeinen Grenzen meiſtert

auch dieſer Dichter ſeine Formen durchaus.

Sonette, Lieder, Hymnen beherrſcht er ſcheinbar

mühelos, und in prachtvoll plaſtiſcher Bildkraft

erwachſen aus ihnen zumal die italieniſchen

Landſchaften. Aber die Formen ſind ohne

Eigenart, die Stoffe zu ausgemünzt, um durch

ſich ſelbſt noch einmal zwingend zu wirken,

und die warme Leidenſchaft ſtand nirgends

Zeugend am Beginn.

Dennoch ſind faſt alle dieſe Gedichte ganz

unmittelbare Bekenntniſſe des Dichters Knoop,

Bekenntniſſe freilich eben ſeiner Leidenſchaft

loſigkeit, ſeines müden Verzichts, ſeiner ge

hetzten Erlebensfurcht; er ſchaut über Rom hin,

jauchzt für einen Augenblick faſt auf, daß ſein

Traum von lichter Schönheit ſich verwirklicht

hat, verſinkt aber ſogleich wieder in die alte

Schwäche:

„Allein zu überſchwänglich iſt die Fülle;

ich bin beſtürzt, ich weiß mich nicht zu faſſen,

zum Traumbild wiederum wird mir das Leben.“

So gelangt der Künſtler dazu, Stunden zu

lieben, die auf an der en quälend laſten,

ſo vergräbt er ſich freudig ins Schweigen eines

Sonntagnachmittags: ,

„Draußen feuchter Wintertag;

Sonntagsſtille in den leeren Räumen;

einer Standuhr leiſer Pendelſchlag;

alter Aippfiguren ſanftes Träumen.

SMMahagonimöbel matter Schein;

um die Fenſter weißen Lichts Erſchauern –

melancholiſch kommt Muſik herein,

dumpf und ſummend durch die Aachbarmauern.

Sonſt das tiefſte Schweigen weit und breit –

wundervolle Seeleneinſamkeit.“

Ihre Früchte feſſeln, weil der Menſch, der

hinter dieſen 3agen Strophen ſteht, reizvoll iſt;

bisweilen gemahnt er an einen anderen, größeren

hanſeatiſchen Patrizierſohn, an Thomas Mann,

der indeſſen ſeine Müdigkeit reſtlos künſtleriſch

ausſchöpfte und damit reſtlos überwand. Knoop

vermag ſich ihrer nie völlig zu entſchlagen;

immer wieder überwältigt ihn die Bedrückung,

nur Erbe, nur Enkel ſein zu dürfen, und über

----- . **..I.A-L-LME

allher ſtrömt ihm dieſe Empfindung zu. Er

beſingt den letzten Elefanten und ſchildert das

ſiegreiche Vordringen des Menſchen, der alles

ſich unterwarf und erſt verkümmerte, als die

rohe Maſſe ſich zum Herrn einſetzte. Auch er

glaubt, unter ihr verkümmert zu ſein und ruft

dem alten Giganten zu:

„Ihr wurdet fremd in neuer Herrſchaft Ländern,

zu alt und vornehm, um euch auch zu ändern.

So magſt du, Letzter, ſanft und ſtill verlaſſen

die Welt, die nicht mehr Maum hat, euch zu faſſen.

Gemeinem Sinn gehört die Spanne Zeit,

dem Vornehm-Edlen die Vergangenheit.“

Oder er beſchreibt die blöde Menge, die

gaffend den Löwenkäfig umlungert, und ſieht im

Geſchicke des Löwen, deſſen königlicher Starr

ſinn in Feſſeln triumphiert, ſein eigenes ge

ſpiegelt:

„Denn ſelbſt das Geſchick

beugt ſich vor der Verachtung. –

Aber dein Leiden iſt,

daß du ein Herz haſt,

ein ſchwaches, gläubiges, hoffendes Herz.

– Und wir Menſchen nennen das menſchlich.“

Hier findet Knoop Herzenstöne, und des

halb überglänzen die kalte Pracht ſeines, an

Schillers philoſophiſcher Lyrik geſchulten, Dia

logs zwiſchen Venus und Minerva die Wärme

ſtrahlen, die aus ſeinen Erinnerungsgedichten

hervorbrechen. Der Dichter zeichnet das Bild

des bremiſchen Ratskellers, der ſeine geſchäf

tigen Ahnen plaudernd umſchloß und jetzt auf

den einſam beobachtenden, ſtill gewordenen

Enkel herabſieht. Und er gibt das Los der

Straße, die ſeines Geſchlechtes alten ANamen

trägt, und tief erſchüttern die beſchließenden

Verſe:

„Dann wird dir ein anderer Rahmen,

gradlinig und monumental –

dir ſchenkt ſeinen polniſchen ANamen

ein preußiſcher General.

Wir ſterben, wie andere mußten,

drum nur nicht geklagt und gebebt;

es iſt jetzt die Zeit der Robuſten,

und wir – ſind wohl überlebt.“

Was Grillparzer einmal das Traurigſte

nannte, hinter dem eigenen Sarge gehen zu

müſſen, Knoop tut es mit einer quäleriſchen

Wolluſt, die ſo echt und urtümlich iſt, daß

ſie ſelbſt ſeine unvollkommenen Gedichte durch
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den Gehalt ihrer reinen, lauteren Menſchlich

keit adelt. Friedrich Huch hat ſolche mittelbare

Adelung kaum nötig; er iſt, auch in den Er

zählungen ſeines Aachlaſſes, der begrenzt voll

kommene Meiſter, der das wunderherrliche

Buch von „Pitt und For“, jene köſtlichſte unter

den neueren Froniſierungen der Romantik aus

dem eigenen Lager heraus, mit überzeugend

wehmütigem Humor zauberkräftig ſchrieb. Hier

freilich verſucht er erſt gar nicht, epiſch ge

drungene Handlungen zu erfinden; er ſkizziert

ſeinesgleichen in den verſchiedenſten Geſtalten

und Gewändern; zeichnet mit lockeren, an

mutigen Zügen Träumer, die, melancholiſch

lächelnd, durch die Welt ſchlafwandeln, bis

weilen anſtoßen, dabei für Stunden erwachen

und bald wieder träumend weitergehen. Men

ſchen, die vor Leid vergehen müßten, ſowie ſie

nur ein einziges Mal dieſe Erde ſähen, wie

ſie iſt, die das auch ahnen und deshalb bewußt

ihre Blicke ſenken, die rein durch die Unreinheit

ſchweben, einmal von einer großen Leiden

ſchaft überwältigt zu werden drohen, raſch aber,

ſtark in ihrer erdabgekehrten Unkraft, ſie ver

winden und ihren beſchattenden Machhall mit

ſich tragen. Menſchen, die alle irgendwie ge

beugt wurden, aber nicht daran denken wollen,

wie und wann das geſchah; die ſich den leiſeſten

Schwingungen ihrer Aerven willig überant

worten und ſich kaum je bewußt werden, anders

zu ſein, als die Aorm es vorſchreibt, vielmehr,

ohne anmaßend zu ſein, ihre Seelenverfaſſung

zur Grundlage ihrer Weltanſchauung erheben.

Da iſt ein zehnjähriger Knabe, der ſeine

Schweſter verliert; er würde auch als Vierzig

jähriger den Todesfall kaum anders aufnehmen

als mit der ſcheuen Aeugier des Kindes, mit

dem inſtinktiven Zurückweichen vor dem Un

bekannten, mit dem ſcheinbar grundloſen

Schmerzensausbruch, der auf einer leiſen Lüge

baſiert und raſch wieder beſänftigt iſt. „Uebri

gens nahm Jan bald wieder ſein gewöhnliches

Weſen an“. Ganz im ſachlichen Rhythmus

dieſes Satzes verarbeitet er die Erfahrung,

und wenn er an ſeine Kindheit ſpäter zurück

denkt, ſo ſieht er weniger das Bild der Geſtor

benen als deſſen Einwirkung auf ſich ſelbſt. Er

empfindet ganz dunkel, daß einmal ein Schmerz

in ſeinem Daſein aufragte wie eine große graue

Wand: „An einzelnen Stellen waren die

Fäden durchriſſen, jählings abgeſchnitten, und

da fühlte er nur den kalten, harten Untergrund

– – – bis ſie ſich mählich wieder ſchloſſen

und ſich verdichteten zu einem neuen, ahnungs

vollen Bilde.“ – Da iſt ferner der Jüngling,

der ein möbliertes Zimmer ſucht und, auf dem

Wege, dem Tode begegnet; der ſich mit

Ahnungen und düſteren Vorſtellungen martert,

dieſe durch einen halben Mauſch niederſchlägt

und in gleicher äußerſter Reizſamkeit ſeine

Straße weiterzieht. Da iſt der Dichter, der

ſich in das Urbild einer ſeiner Geſtalten ver

liebt und willig von Aehnlichkeiten narren läßt.

Der einmal ſich fähig glaubt, eine große Leiden

ſchaft zu tragen, und dem dann nicht einmal

die Enttäuſchung mehr als einen ziellos ſchwei

fenden Träumerblick zu entlocken vermag. Alle

Helden Friedrich Huchs ſind von dieſer Art:

ſie jagen einer Ahnung, einer Aehnlichkeit nach,

ſcheinen von einem tiefen Gefühl übermannt,

laſſen, wenn es enttäuſcht werden könnte, das

Schlimmſte für ſich befürchten und enttäuſchen

dann ſelbſt dadurch, daß ſie ruhig fortleben,

als wäre nie eine Erregung in ihr Leben ge

treten. Sie ſind, letzten Grundes, wunſchlos,

weil ſie weſenlos ſind. Sie ſcheinen immer

gerade, wenn ein Ereignis ſie überfällt, aus

einer anderen Welt aufzutauchen, und ihrer

jeder könnte, gleich Herbert Eulenbergs wun

dervollem Caſſian, jeden ſeiner Sätze mit den

Worten. „Wenn ich nicht träume . . . . .“ ein

leiten.

Bei aller Einförmigkeit ihrer Daſeinsläufe

aber feſſeln ſie, weil Friedrich Huch, der, in

einem herrlichklaren Impreſſionismus von

homeriſcher Anſchaulichkeit der ſchlichten Bil

der, ihre Alltagsloſe erzählt, es verſteht, ihnen

aufzuprägen, was ihn ſelbſt, wie Gerhard

Ouckama Knoop, wie jeden wahren Romantiker,

ganz erfüllt: das echte Gefühl ſtetiger meta

phyſiſcher Gebundenheit, das Bewußtſein un

entrinnbarer Unterworfenheit unter jene höch

ſten Gewalten, die jeden Künſtler raſtlos be

ſchäftigen.

>TR



312 Die Gegenwart, Nr. 20

Chriſtels Verpflichtungen.

Von

Friedrich Huch.*)

Chriſtian Vinetier einen Brief von

SS einem jungen Mädchen, dem er früher

nah geſtanden hatte. In plötzlicher Laune bat

ſie ihn in den zärtlichſten Ausdrücken, ſogleich

zu ihr nach Wien zu kommen, da ſie eine hef

tige Sehnſucht nach ihm empfinde. – Er hatte

keine rechte Luſt; wie er aber trotzdem halb

unglücklich ſeinen Koffer packte, fiel ihm ein,

er könne mit dieſer Reiſe die Ausführung eines

Porträtauftrages in Wien verbinden, der

immer wieder zurückgeſchoben war. Im an

gegebenen Hotel ſtieg er ab, erkundigte ſich

nach ſeiner Dame und empfing durch den Por

tier einen Brief, der folgendermaßen lautete:

„Mein liebſter Chriſtel ! Es tut mir leid,

Dich zu dieſer unnützen Reiſe veranlaßt zu

haben: ich bin gar nicht mehr da und könnte

Dich jetzt auch nicht brauchen; der letzte Tag

hat anders entſchieden – Du verſtehſt mich

wohl; wie ich Dich kenne, nimmſt Du mir nichts

Übel.“

Er war auch wirklich nicht böſe; über ſein

hübſches, dunkles und etwas ſchläfriges Ge

ſicht ging nur ein leiſes Lächeln, und er dachte

in ſeinem vorausſetzungsloſen Gemüte: Aa ja,

dann iſt es alſo nichts; hoffentlich amüſiert

ſie ſich recht gut.

Chriſtels Vorfahren waren Franzoſen;

fragte man ihn, frappiert durch ſein ſüdlän

diſches dunkles Aeußere, ob er romaniſches

Blut in ſich habe, ſo ſagte er: Der Aame klingt

ſo – war aber zu faul, ſich näher darüber aus

zulaſſen. Er ſtand im Rufe eines großen Don

Juan. Das war im umgekehrten Sinne richtig:

Die AMädchen ſuchten ihn, und, waren ſie nur

halbwegs angenehm, auch mit Erfolg. Er ließ

ſich treiben und hatte ſo gut wie keinen eigenen

Willen. Sein Lächeln war kindlich, und kind

lich faſt benahm er ſich trotz aller Liebes

erfahrungen in jeder neuen. Was er als Maler

leiſtete, war anſprechend und mittelmäßig.

*) Aus Friedrich Huchs „Erzählungen“, die

ſoeben bei Georg Müller in München erſchienen ſind.

Was ihm nun wohl in Wien wieder be

gegnen würde? – So dachte er, wie er am.

erſten Tag die Kärntnerſtraße hinabſchlenderte,

mit einem Geſichte, rein wie ein unbeſchrie

benes Blatt. Und während er noch dieſes

dachte, kam ihm ein älteres Ehepaar entgegen,

gefolgt von zwei Mädchen, von denen das

eine genau ſo angezogen war wie das andere.

Achtlos wollte er vorübergehen, gewohnheits

mäßig nur glitten ſeine Augen über die beiden

Schweſtern, als die eine plötzlich ſtehen blieb.

Er erkannte ſie ſofort: Das war Leonie, die

junge, angehende Schauſpielerin, die er früher

einmal in München kennen lernte. Ihre Be

kanntſchaft brach damals ab, als ſie auf ihren

höchſten Punkt gelangen mußte: ihr Vater ſtarb,

ſie reiſte nach Wien zurück, er hörte nie wieder

etwas von ihr, und wenn er ſpäter an ſie dachte,

hatte er ein ähnliches Gefühl wie jemand, der

einen Roman bis zum ſpannendſten Punkt lieſt,

abbrechen muß und nie mehr Gelegenheit fin

det, ſich die Fortſetzung zu verſchaffen.

Ein einziger Blick verſtändigte ihn jetzt

über die Situation: Herr Vinetier, ſagte Leonie

– wie hübſch, daß wir uns ſo zufällig wieder

treffen! Darf ich Sie bekannt machen: Meine

jüngere Schweſter Stefani, mein Onkel Pepi

und meine Tante Adamine – bei denen wir

beide jetzt unſer Heim gefunden haben. Gehen

Sie ein Stück mit uns? Ins Café?

Onkel Pepi und Tante Adamine waren

vollkommen kunſtunkundig, brachen aber in Be=

geiſterung aus, als ſie hörten, Chriſtel ſei

Maler. Und wie er ſich über ſeinen Porträt

auftrag verbreitete, improviſierte Leonie: Ueb=

rigens, Herr Vinetier – unſer eigenes Por=

trätobjekt, das könnten wir nun eigentlich auch

ausführen, wenn Sie etwas Zeit für uns haben !

Das Bild ſchenke ich dann Tante Adamine

zum Geburtstag! – Die Tante war innerlich

entzückt, auf dieſe billige Weiſe in den Beſitz

eines echten Oelbildes zu kommen, und als

Chriſtel ſich verabſchiedete, ſah ſie ihm wohl=

wollend in die Augen, nahm ein wenig pom

pös ſeine Hand in ihre beiden parfümierten

und bat ihn auf das herzlichſte, ihr Haus zu

beſuchen, ſowie recht bald mit dem Porträt an

zufangen,
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Er machte ſeinen Beſuch. Leonie hatte

inzwiſchen, ſchon weiter vorgearbeitet, denn

Tante Adamine ſagte ganz von ſelbſt: Wenn

Sie Zeit haben, Herr Vinetier, ſo wird meine

Michte morgen nachmittag um drei Uhr zur

erſten Sitzung kommen; ich wollte ſie begleiten,

aber ich habe mich beſonnen; ich weiß, Künſt

ler ſind beſondere Leute; wenn die FInſpiration

über ſie gekommen, ſo ſtört jeder Dritte. In

ſpiration iſt etwas Göttliches! Im übrigen:

ich würde ſie trotzdem nicht allein zu jedem

Maler gehen laſſen, aber Ihrem guten Ge

ſicht darf ich vertrauen.

So kam alles wie es mußte. Leonie er

ſchien in dem neugemieteten Atelier. Auf

dem Kopf trug ſie ihren ſchönſten Straußen

federhut und in der Hand ein großes Bukett

Lafranceroſen: du biſt wie ein Mädchen, man

muß dich verwöhnen! ſagte ſie und klopfte,

ſtreichelte und küßte ihn, während er mit nied

lichem Geſichte ſtille hielt. Gemalt wurde nicht,

der Roman fand ſeine befriedigende Fort

ſetzung, nachdem Chriſtel etwas unſicher ge

fragt hatte: Lieben wir uns eigentlich noch?

wobei ſeine regelmäßigen dunklen Augen

braunen halb verlegen, halb liſtig leiſe zuckten.

Er wurde ein gern geſehener Gaſt im

Hauſe der Tante. Leonie erzählte ihr, ſie

glaube, in Chriſtels Seele ſei eine Aeigung

für ſie im Aufkeimen, nur wäre er ungemein

ſchüchtern, faſt wie ein Junge. – Das ſieht

man, ſprach die Tante, er hat die unerfahren

ſten, naivſten Augen, die mir noch bei einem

Menſchen vorgekommen ſind! Sie begann

einen Heiratsplan zu ſpinnen, zumal ſie hörte,

ſeine Eltern ſeien außerordentlich begütert.

Und, um ihn etwas mehr auf die Beine zu

bringen, half ſie nach mit Anſpielungen, die

immer deutlicher wurden: Ihr beide ſeid jung

und habt das Leben vor euch – ſeufzte ſie

einmal, aber ich mit meinem alten Mann –,

das Leben geht bergab mit uns. – Sie hatte nicht

das Recht ſo zu ſprechen; ihr Mann war alt

und gebrechlich, aber ſie ſelbſt ſah nicht ſo aus,

als habe ſie auf alle Freuden des Lebens ver

zichtet. Das zeigte ſich auch bald. Eines Tages

überkam ſie der Wunſch zu bummeln, „drahn

zu gehn“, wie ſie es ausdrückte, mit der Familie

und mit Chriſtel. Man traf ſich in einem vor

nehmen Reſtaurant, aber der Onkel Pepi war

zu Hauſe gelaſſen worden, und an ſeiner Stelle

befand ſich ein Kavalier, etwas ältlich zwar,

aber ungleich präſentabler als der eigentliche

Mann. Sieh mal! dachte Chriſtel und machte

ſein ſelbſtverſtändlich liebenswürdigſtes Geſicht.

Zu ſehr vorgerückter Stunde ſchlug der

Kavalier vor, noch eines jener Aachtreſtaurants

zu beſuchen, in denen die vornehme Lebewelt

verkehrte. Man hatte Glück, dort an der Ballu

ſtrade des erſten Stockwerkes im Saal fand

man einen Tiſch, der gerade frei ward. Von

unten tönten die Klänge des Orcheſters her

auf, die Stimmung war ſchon ſehr frei gewor

den, das Publikum ſang die beliebte Operetten

melodie mit, die Tante ſtimmte ein, der Kava

lier an ihrer Seite ebenfalls, und Leonie, an

geregt durch den Champagner, rückte immer

näher zu Chriſtel heran. Schließlich ſaß ſie

faſt auf ſeinem Schoße. Erſchrocken blickte er

zu Tante Adamine hinüber; aber an deren

Buſen ruhte leicht das Haupt des Kavaliers,

das ſie zärtlich ſtreichelte. Mur Stefanie, die

jüngere Schweſter, ſaß unbeſchäftigt und mit

ſtumpfem Blicke da. Chriſtel ſah gleich wieder

weg von ihr. Er redete faſt nie mit ihr, und

ſtets nur mit Befangenheit, da ſie ihm gegen

über ſonderbar kurz angebunden war, ſo, als

fühle ſie ſich von vorherein durch ihn beleidigt,

als mißbillige ſie ihn. Eigentlich ſieht ſic

mich ganz nett an! dachte er, wie ſich ihre Blicke

ein zweites Mal begegneten, und beim dritten

dachte er: Sehr nett ſogar. Ganz ohne es zu

wollen, im Gefühl, ihr für dieſen freundlichen

Wandel etwas Freundliches ſagen zu müſſen,

ſprach er in ſpieleriſchem Ton: Sie ſehen aus,

als wäre es Ihnen vollkommen gleichgültig,

überhaupt bemerkt zu werden. – Dasſelbe, ant

wortete ſie langſam, habe ich mir auch ſchon

gedacht. Sie erhob ſich, wohl um ihr erröten

des Geſicht vor den anderen zu verbergen, trat

dicht an die Balluſtrade und ſah hinab.

Die Kapelle hatte eine Pauſe gemacht, die

Muſiker waren zu den Büffets geeilt, ihre Fn

ſtrumente ſtanden leer. Was mag ſie jetzt wohl

denken? dachte Chriſtel, der in Leonies Armen

doch Zeit hatte, ſie verſtohlen zu betrachten.

Da zog Stefanie langſam ihr Portemonnaie,

entnahm ihm, ohne den Blick von der Tiefe
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zu wenden, ein Kronenſtück, und hielt es, wie

zum Loslaſſen bereit, aufmerkſam vor ſich in die

Luft. Was will ſie denn? dachte Chriſtel,

noch erſtaunter. Plötzlich ſpreizte ſie die Fin

ger aus, es fiel hinab, mitten auf die große,

ſtraffgeſpannte Pauke, mit dumpfem Ton,

hüpfte auf, ſprang auf den Boden und rollte

weiter. Und Stefanie machte ein glückliches,

tiefzufriedenes Geſicht. Was ſie gedacht hatte,

war nichts weiter als: Treffe ich ſie richtig,

dann kriege ich ihn doch noch!

Das Experiment war geglückt. Uebrigens

hatten die Muſiker Urſache, ihr dankbar zu

ſein. Der kleine kapriziöſe Scherz wirkte an

ſteckend, das leiſe dumpfe Aufhüpfen und Wei

terrollen hatte gefallen, andere, erſt einige, dann

immer mehr, verſuchten die Sache um ihrer

ſelber willen, und ſchließlich ging ein allge

meines Bombardement auf die Pauke los.

Statt der kleinen Silberſtücke begannen größere

Zu fliegen, ganz große, und dann flog das erſte

Goldſtück, geworfen von der Hand einer ganz

beſonders ehrgeizigen Dame der Halbwelt,

hinter der nun andere nicht zurückſtehn wollten.

Endlich, als der Hagel wieder auzuhören

begann, kamen Kellner mit großen Beſen und

fegten das Ganze dem Orcheſter zu. Aiemand

war mehr recht bei Beſinnung, nur der Wirt

ging aufrecht und kalt in ſeinem ſchwarzen Geh

rock durch die Reihen, tarierte die einzelnen

Grade der Zurechnungsfähigkeit und ſorgte da

für, daß, wo es ihm angebracht erſchien, leere,

ſchon bezahlte Flaſchen von anderen Gäſten

noch einmal bezahlt wurden.

Stefanie ſaß wieder auf ihrem Platz, und

jetzt endlich bemerkte Chriſtel, was in ihr vor

ging, denn plötzlich ſpürte er einen ſtarken

Druck am Fuß. O Gott, dachte er, fängt die

auch noch an? und drückte wieder, ohne ſeine

Liebkoſungen mit Leonie zu unterbrechen.

„Erwarten Sie mich morgen nachmittag

um fünf Uhr,“ ſtand auf dem Zettel, den ſie

ihm heimlich zuſteckte, als man endlich nach

Hauſe ging.

Er empfing ſie mit herabhängenden Armen

und dem ganzen liebenswürdigen Zauber ſeiner

hilflos unwiderſtehenden dunklen Augen.

Straußenfederhut, Lafranceroſen und alles

andere wiederholte ſich wie bei dem erſten Be

ſuch der Schweſter.

Zunächſt dachte Chriſtel, ſeine Beziehun

gen zu Leonie ſeien nun aus. Darin irrte er

aber; er hatte weder den Mut noch die Grau

ſamkeit, ihr von der neuen Wendung zu er

zählen. So kam ſie weiter zu ihm, und ebenſo

regelmäßig kam Stefanie.

Chriſtel begann zu leiden unter den Ver

pflichtungen dieſes gedoppelten Glücks; manch

mal dachte er: Hätte ich doch nun wieder Ruhe;

– und er nahm ſich vor, abzureiſen, ſowie das

Porträt – ein alter Herr, der jeden Morgen

um zehn erſchien – beendet ſei.

Da läutete es am Sonntag morgen; auf

der Schwelle ſtand in großer Aufregung Tante

Adamine und drang ſogleich ins Atelier ein.

Sie wußte alles. Leonie hatte Verdacht ge

ſchöpft, es war zu einer Szene zwiſchen den

beiden Schweſtern gekommen, und ſchließlich

hatte Stefanie in der Erregung, ja geradezu um

einen Trumpf auszuſpielen, alles verraten.

Was ſoll aus den Mädchen werden, jam

merte Tante Adamine, wenn ich ſie nicht als

guter Geiſt behüte! Ich habe immer gedacht,

Sie intereſſierten ſich für Leonie! Ich habe mich

getäuſcht in Ihnen! Ich hielt ſie für ein großes

Kind, und nun ſind Sie – das! – Fch konnte

wirklich nichts dafür! ſtotterte Chriſtel und ſah

ſie mit ſeinen weichen Kinderaugen beinahe

zärtlich an; – ich konnte wirklich nichts dafür!

wiederholte er und legte tröſtend ſeinen Arm

um ſie. – Haben Sie ſo wenig eigenen Willen

dem Weibe gegenüber? fragte Tante Adamine,

ohne ſich ſeiner Hand zu entziehen – iſt denn

das Weib an ſich etwas ſo Verführeriſches?

Seien Sie ſtandhaft, Chriſtel, fuhr ſie fort und

legte ihm beide Hände um die Schulter –

ſeien Sie ſtandhaft! Sehen Sie: daß die beiden

Mädchen Sie lieben – ach, ich kann es ja nur

zu gut verſtehen! – Die letzten Worte kamen

ſtoßweiſe, mit vor Bewegung unterbrochener

Stimme hervor, und bei dem letzten – ſank ihm

Tante Adamine an die Bruſt.

Was ſollte ich tun? dachte er, wie er allein

war – ich hätte ſie doch zu fürchterlich ver

letzt, wenn ich kalt geblieben wäre!

Mun war auch ſie die Seine. Anfangs er
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ſchien ihm dieſe Tatſache unglaublich, aber

jeder Tag beſtätigte ſie.

Morgens, wenn er malen ſollte, ſaß er

ſtumpfſinnig an ſeiner Staffelei und brachte

nichts fertig. Zwei, ſo jammerte er für ſich,

zwei – das ging ja noch – aber drei – das

iſt zu viel! – Was ſollte er tun? Eine von

den Dreien aufgeben? Seinem Zartgefühl

widerſtrebte das. Er wollte keine vor der

andern bevorzugen, keine vor der andern be

nachteiligen. Etwas aber mußte geſchehen: So

war die notwendige Folge, daß er ſeine Tür

vor allen Dreien verſchloß. Briefe kamen, er

antwortete nicht. Dafür traf er die eine an

dieſer, die andere an jener Ecke. Er drehte

um, wenn er ſie von ferne ſah, und ergriff die

Flucht durch die mittlere Linie. Es war wie

auf einem Schachbrett. Die Figuren rückten

näher und beſetzten die allernächſten Felder:

Eines Morgens, als er vorſichtig die Straße

betrat, trat aus dem benachbarten Säulengang

ein weißes Kleid mit einem Straußenfederhut

darauf, es war Leonie. Sie hob die Hand:

Hören Sie mich an! ſprach die Schauſpielerin

mit beſchwörender Stimme – hören Sie mich

an! Chriſtel rannte ein Stück an ihr vorbei. –

Dort unten ſteht ja meine Schweſter! – Er

rannte zurück nach der andern Seite. – Dort

wartet meine Tante! Er warf einen veräng

ſtigten Blick nach rechts, mit ſchnellem Sprung

rettete er ſich in ſeine Wohnung.

Am nächſten Morgen, pünktlich um zehn

Uhr läutete der alte Herr, denn es war ſeine

Stunde. Herr Vinetier, ſagte die Wirtin, iſt

dieſe Alacht um drei mit dem Zuge abgefahren!

Er hat ein ſchlimmes Telegramm von zu Haus

bekommen. Ganz verſtört iſt er geweſen! Und

das Bild, hat er geſagt, das dürften, S' mit

nehmen. Zahlt haben will er nix, weil's ja

mit ganz fertig worden is!

2FTR

ARandbemerkungen.

Mirakel. -

nbetend kniet der Ritter mit der

Nonne vor der Jungfrau – und da

- - ÄS neben ſteht: „Eos iſt der eleganteſte

Schuhputz“. Feierlich durchſchreitet die Heilige

die kniende Menge, und darunter ſteht

„Parlograph, immer diktatbereit“. So ſieht

es allerdings nur im Programmheft aus, aber

es iſt doch ſymboliſch. Denn im Innern des

Vollmöllerſchen Mirakelwerkes ſieht es ſicher

lich ganz genau ſo aus: die heilige Jungfrau

heilt einen Lahmen – fabelhafte Regiemög

lichkeit für Reinhardt! Der Spielmann bläſt

ſeine Todesweiſe – Spuk mit Koſtüm und

Muſik wirkt immer! Der Henker erhebt ſchon

ſein Schwert – ſo was ſehn ſie alle gern!

Summa summarum: zwanzig ausverkaufte

Arenen mindeſtens. Ein Geſchäft, und ein

recht ekelhaftes Geſchäft, weil es mit Dingen

gemacht wird, die urſprünglich mit den

höchſten und reinſten Ideen der Völker ver

knüpft waren.

Nach Berlin hat ſich dies große Rein

hardtſche Unternehmen verhältnismäßig ſpät,

erſt 22 Jahre nach der Londoner Premiere

gewagt. Aber nun ſitzt es im Zirkus Buſch

und feiert trotz der ziemlich einmütigen Ab

lehnung von ſeiten aller beſſeren Menſchen

ſeine Maſſenerfolge. – Daß zu dieſer „Maſſe“

auch der deutſche Kronprinz gehört, der ſich

das Opus ſchon vier- oder fünfmal angeſehen

hat, iſt nicht gerade erfreulich. Natürlich hat

er, wie jeder junge Mann, das Recht, ſich zu

amüſieren wo er will, aber wenn wir

Deutſchen einmal hören würden, daß ſein

Amüſement ſich an irgendeinem Punkte mit

der wirklichen, geiſtigen Produktion der Zeit

berührt, ſo wäre das doch einigermaßen

tröſtlich. – Dieſer Maſſenerfolg aber iſt

doppelt widrig, weil er auf rein ſinnlichen

Wirkungen beruht, und weil er zu dieſen Wir

kungen Formen benutzt, die einen alten, edlen

Sinn hatten. Oder will mir jemand einreden,

daß ausgerechnet für das Berliner Publikum

das feierliche Zeremonial der katholiſchen

Kirche und die Wunder des Jungfrauenbildes

irgend etwas anderes bedeuten wie eine kuri

oſe Augenweide, ein ſeltſames Spektakel, das

man ungefähr ebenſo intereſſant oder auf

regend findet wie den Tempeldienſt in Be

nares oder den Fetiſchtanz der Südſeeinſu

laner auf einer Filmreproduktion?! Und auf

das Niveau einer aufregenden Filmſerie hat

der abſcheulich geſchickte Vollmöller, der Text
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lieferer dieſer Pantomime, auch die wunder

volle alte Legende gebracht, die er dieſer

großen Spekulation zugrunde legte.

Die Geſchichte von der Jungfrau und der

Nonne, zuerſt bei Cäſarius von Heiſterbach

zu finden, iſt eine der feinſten und weisheits

vollſten Erfindungen der chriſtlichen Mytho

logie. Die Nonne entflieht dem Kloſter; da

tritt das Heiligenbild, die Jungfrau, an ihre

Stelle und verſieht ihren Platz, bis die

Flüchtige enttäuſcht aus der Welt zurückkehrt

und nun nicht verſtehen kann, warum ſie nie

mand vermißt hat und ſie alle auf das freund

lichſte wie ein beſonders liebes Mitglied be

grüßen. Wiederholt haben bedeutende Dichter

ihr Lebensgefühl in dieſem ſchönen Stoff ge

formt. Bei Gottfried Keller wird es eine

lächelnde Verſöhnung des geiſtigen Prinzips

mit der Sinnlichkeit. In Maeterlincks

Dichtung iſt es der tiefſinnige Triumph einer

Idee über ihre unzulänglichen Träger: Denn

durch das Wunder der Jungfrau ſind die

Nonnen gegen ihre zurückgekehrte Schweſter ſo

liebreich und gut wie es der Idee des

Chriſtentums eigentlich entſpricht, wie man es

aber nirgends unter Chriſtenmenſchen findet,

und wie dieſe Dienerinnen der Jungfrau es

auch gewiß nicht wären, wenn ſie die Wahr

heit wüßten. Bei Vollmöller kommt in der

Unform der dramatiſchen Pantomime über

haupt kein Sinn in die alte Fabel, und ihre

rein ſtoffliche Schönheit geht in einem Auf

ruhr von Ausſtattungsmöglichkeiten zu

grunde. Weil man „zugleich den Kindern

der Welt und den Frommen“ gefallen will,

wird zwiſchen die beiden Kirchenakte die Welt

fahrt der entflohenen Nonne in einer Reihe

primitivſter Kolportagebilder geſetzt: Mord

und Buhlerei, nochmal Mord und Wahnſinn,

Bacchanalien und Hexenprozeſſe, alles was

die bequemſte Phantaſie für den ordinärſten

Geſchmack nur erſinnen kann. Daß das Inter

eſſe von der rohen Stofflichkeit nirgends auf

das ſeeliſche Schickſal der Menſchen abgelenkt

wird, dafür ſorgt ja ſchon das körper

gebundene Weſen der Pantomime.

Vor zehn Jahren ſpielte Reinhardt

Maeterlincks „Schweſter Beatrix“, heute agiert

er Vollmöllers „Mirakel“. Wenn das eine Ent

wicklung bedeuten ſoll, ſo iſt es wahrhaftig

keine Entwicklung zum guten. Gewiß, der

Geſchmack, mit dem einige ſchöne Bilder her

ausgebracht ſind, das prachtvolle Crescendo

der Gebetsekſtaſe, aus dem die Heilung des

Lahmen herausſpringt, das zeugt auch hier

noch für den Künſtler Reinhardt, während im

übrigen die Handhabung des rieſenhaften

Apparates doch nur für einen Organiſator

ſpricht, der mit all ſeinem Talent noch kein

Künſtler zu ſein braucht. Aber im ganzen iſt

doch der Eindruck dieſes mühſamen Unter

nehmens für anſpruchsvollere Menſchen

ſchlechthin der der Langeweile. Schon die

Szenen in dem ſchön gebauten Dom waren

ſelbſt für das rein ſtoffliche Intereſſe zu lang

und wiederholungsreich, und da dies Ge

bäude für das Schlußbild ſtehen bleiben,

und ſo die ganze Lebensfahrt der Nonne in

Lichtausſchnitten innerhalb des Domſchiffs

ſpielen muß, wirkt dieſer Mittelſatz auch als

Inſzenierung ziemlich primitiv. Dazu kommt,

daß auch gute Schauſpieler – mit Recht –

keine Pantomimiker ſind, ſo daß von den

Einzelfiguren nur Maria Carmi, die keine

Schauſpielerin iſt, durch die anmutige Steif

heit ihrer Muttergottesgebärden einen ſchönen

Eindruck hinterließ. Während das mühſelige

Gezappel von Marie Dietrich und den mit

wirkenden Männern niemals die Armſelig

keit des Inſtruments vergeſſen laſſen konnte,

das man ihnen hier in die Hand gedrückt

hatte. Im ganzen ein kläglicher Eindruck: ein

paar ſchöne Blicke für das Auge verſchwinden

in einer Wolke von Peinlichkeit und Lange

weile, und man ſchämt ſich für die Stadt

Berlin, die ſo widerſtandslos jeden quanti

tativen Aufwand mit einem Erfolge belohnt.

Uebrigens aber wäre es ungerecht,

zwiſchen jener Maeterlinckaufführung mit der

Sorma und dieſem Zirkusmirakel eine grad

linige Entwicklung Reinhardts konſtruieren zu

wollen. Der Zug zu kulturloſen Exzeſſen ins

Land bunter Sinnlichkeit hat ſchon immer

in ihm gelegen und ſchon vor Jahren hat

er ſich mit „Sumurun“ und „Turandot“ aus

toben müſſen. Und ebenſo liegt noch heute

wie damals in ihm eine Kraft, die im reinent

Dienſt großer Dichter das Vortreffliche zu

–
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leiſten vermag und noch in dieſem Winter hat

er es an Strindberg und an Hamſun, zum

Teil auch am Taſſo und am Shakeſpeare be

wieſen. Dieſes ganz große, in geiſtiger Be

ziehung aber direktionsloſe Theatertalent iſt

gleich fähig und gleich gewillt, dem Guten

wie dem Böſen zu dienen. Um ſo dringender

iſt die Aufgabe der Kritik, ſich ihm überall

dort warnend und hemmend entgegen zu

ſtellen, wo er ſtatt der Wunder der Kunſt das

bequeme Zirkusmirakel ſinnlicher Schau

gepränge wählt.

Julius B ab.

Die amerikaniſche Prohibitionsbewegung.

„Ich bin ein glühender Befür

worter der Mäßigkeit. Aber ich habe

mich durch eigne Anſchauung davon

überzeugt, daß die Prohibition nicht

durchgeführt werden kann. Sie iſt

nur dazu angetan, Heuchler zu er

Zeugen und führt zur geſetzwidrigen

Herſtellung von Whisky, ſo daß der

gute Stoff durch ſchlechten erſetzt wird

und die Bundesregierung gleichzeitig

der geſetzlichen Steuern beraubt wird.“

Kardinal Gibbon

als höchſter Vertreter der

katholiſchen Kirche in Amerika.

Der Feldzug der amerikaniſchen Waſſer

fanatiker, mit deren auch in Deutſchland immer

aufdringlicher ſich betätigenden Bekehrungswut

wir uns ſchon gelegentlich in dieſen Blättern

beſchäftigt, nimmt immer groteskere Formen an.

Es iſt bekannt, daß Herr Wilſon, gegen

wärtig Präſident der Vereinigten Staaten,

als ſtrenger Puritaner auch ganz im allge

meinen jeden Anſpruch auf Lebensfreude als

„Sünde“ betrachtet. Was ſoeben darin zum

Ausdruck kam, daß er die Hochzeit ſeiner Toch

ter, zu der er die paar notwendigen Zeugen

einige Stunden vorher (telephoniſch!) beorderte,

unter dem ſtrengſten Ausſchluß jedes auch nur

halbwegs feſtlichen Charakters wie eine kurze

Börſenſitzung erledigte.

Kein Wunder, daß die Anhänger der

Prohibitionsbewegung dieſen Mann zu be

nutzen trachten, noch ehe das mexikaniſche

Abenteuer dieſen auch leider in der Kunſt

kluger Politik ſehr Enthaltſamen aus dem

politiſchen Leben entſchwinden läßt. „Aus

nahmsloſes Alkoholverbot für die ganzen Ver

einigten Staaten! . .“ Das iſt der Fnhalt einer

Reſolution, die der amerikaniſche Abgeordnete

Hobſon ſoeben der Fuſtizkommiſſion des ameri

kaniſchen Repräſentantenhauſes eingebracht hat.

Wenn die Kommiſſion, wie zu erwarten

ſteht, die Entſcheidung über dieſen Unſinn auf

das Plenum abwälzt, ſo halten die Puritaner

den Sieg der „heiligen Sache“ für ſicher.

ſVorläufig aber wenden ſich mit Recht weite

und nicht etwa nur wirtſchaftlich intereſſierte

Kreiſe gegen die bizarre Fdee, Amerika mit

einem Federſtrich zu einem Lande zu machen,

in dem fürderhin kein einziger Tropfen Weines

oder Bieres ausgeſchenkt oder verkauft werden

darf. Die Milliarden gefährdeter Wirt

ſchaftskapitalien, die dem Puritanismus durch

ein ſolches Geſetz zum Opfer fallen würden, kön

nen für die Allgemeinheit ſelbſtverſtändlich kein

Geſichtspunkt ſein. Wenn wirklich für eine

Höherentwicklung der Kultur etwas Weſentliches

gewonnen werden kann, dann müſſen ſelbſtver

ſtändlich die Erwerbskreiſe, die dieſen Fort

ſchritt hindern, zum beſten des Ganzen auf

geopfert werden. Aber dient die Prohibitions

bewegung der amerikaniſchen Puritanerpartei

überhaupt dem Fortſchritt? Die bisherigen

Erfahrungen beweiſen das Gegenteil.

Es iſt bekannt, daß in einigen Südſtaaten

der amerikaniſchen Union, in denen bereits auf

parlamentariſchem Wege ein radikales Alkohol

verbot durchgeſetzt wurde, mit ſolcher Zwangs

abſtinenz geradezu klägliche Erfahrungen ge

macht worden ſind. An Stelle des Alkohols, den

man ſelbſt in der bekömmlicheren Form des

Weines und Bieres radikal des Landes ver

wies, hat ſich das Gros der Arbeitsbevölkerung

einfach dem viel ſchlimmeren Opium- und Ko

kainverbrauch ergeben. Schon heute ſetzen in Mew

Work Unternehmer, die für die Prohibitions

ſtaaten ſolche Markotika in Pulverform her

ſtellen, Millionen und aber Millionen um. Der

Reſt iſt echt puritaniſche Heuchelei. Denn es

iſt doch wohl kein Zufall, daß der amerikaniſche

Siegeszug der ſogenannten abſoluten Abſtinenz

und der gleichzeitige amerikaniſche Mehrver

brauch an Alkohol in unbekömmlichſter und ge

fährlichſter Form, nämlich in Branntwein, in

verblüffend proportionalem Verhältnis ſteht. Fn
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den letzten beiden Steuerjahren iſt der Geſamt

umſatz an Branntwein, trotzdem die Prohibi

tionsſtaaten wie Pilze aus der Erde geſchoſſen

ſind, um über ſieben Millionen Gallonen ge

ſtiegen! Eine Zahl, die mehr als alles andere

beweiſt, daß das gelobte Land der Abſtinenz

ſich nur dadurch von unſerem „ſündigen“

Deutſchland unterſcheidet, daß drüben an Stelle

des bei uns üblichen offenen und dadurch ge

ſellſchaftlich noch immerhin kontrollierten Ge

nuſſes dank der temperenzleriſchen Modegeſte

nur ein verſteckter und geſellſchaftlich unkon

trollierter Mehrverbrauch eingetreten iſt.

Alſo die Flinte ins Korn werfen? Und

die Trunkſucht als unheilbares Menſchenübel

einfach hinnehmen? ANein. Aber endlich ein

ſehen, daß die Forderung der abſoluten Ent

haltſamkeit nur Sache ganz beſtimmter weniger

Sektierer und für die Allgemeinheit nicht an

wendbar iſt. An Stelle des amerikaniſchen Pro

hibitionsunfugs, der mit dem Unfug der Ge

ſundbeterei auf gleicher Linie ſteht, für eine

weiſe, die Trunkſucht ausſchließende Mäßigkeit

eintreten. So wäre viel zu erreichen, während

man mit der Forderung der abſoluten Ent

haltſamkeit nur die Geſchäfte geheimer Fuſel

fabrikanten beſorgt und auf dem Gebiete des

Genußlebens die Ehrlichkeit vergiftet. H. F.

C><TR

„Menu“.

„Eſſen Sie Meenuh oder Allakart?“ Als

dieſe Frage einſt in der bayeriſchen Stadt

München aus dem Munde einer ſtämmigen

Kellnerin zum erſtenmal an mich erging, muß

ich höchſt verdutzt dreingeſchaut haben.

Wenigſtens gab mir mein Freund einen

Rippenſtoß und ſagte lachend: „Ob du

Mittageſſen ſpeiſt oder nach Wahl!“ „Ach

ſo – bitte Mittageſſen.“ „Alſo Meenuh!“ Die

Kellnerin bohrte mir das Wort geradezu ins

Ohr.

Einige Jahre ſpäter las mir ein anderer

Freund aus dem Berliner Börſen-Courier

eine hübſche Geſchichte vor. Auf dem Feſt

eſſen einer Verſammlung von Sprachgelehrten

wurde ein Gericht aufgetiſcht, das auf der

Karte die Bezeichnung: ris de veau à la jardi

nière führte. Da die Verdeutſchung den Herrn

doch einiges Kopfzerbrechen machte, ſo holte

man ein Wörterbuch herbei, und es ergab

ſich, daß man da verſpeiſt hatte: „das Lächeln

des Kalbes an die Gärtnerin“.

Dieſe beiden ſchon halb vergeſſenen Vor

fälle wurden mir geſtern abend kräftig auf

gefriſcht. Ort der Handlung: eine feine Wein

ſtube; Perſonen: ich, der Kellner, der Wirt,

die Gäſte. Ich: „Bitte Kellner, ich möchte

ein ſchön gebratenes und dazu recht

großes Stück Fleiſch haben. Was empfehlen

Sie mir?“ Der Kellner: „Nehmen Sie

Chateaubriand!“ Ich nickte. Schon will er

weggehen, da fällt mir ein: Chateaubriand –

du wollteſt doch ſchon längſt einmal fragen,

was das eigentlich iſt! „Kellner, was iſt das

eigentlich – Chateaubriand?“ Der Kellner,

zuerſt eine verlegene Handbewegung machend,

ſchließlich faſt unwillig: „Tja, Chateau

briand!“ Ich: „Dann ſchicken Sie mir doch

mal den Wirt.“ Der Wirt erſcheint. Ich

hatte inzwiſchen bemerkt, daß die Speiſekarte

zur Hälfte franzöſiſch, zur Hälfte in dem be

rühmten franzöſiſch-engliſch-deutſchen Kau

derwelſch abgefaßt war. Ich: „Verzeihen

Sie, daß ich ſo neugierig bin – ich habe ſo

eben ein Chateaubriand beſtellt und möchte

gern wiſſen, was das eigentlich iſt.“ Der

Wirt, mit höflicher Verbeugung und einem

verſteckten überlegenen Lächeln: „Offenge

ſtanden . . . . . es gibt dafür keinen anderen

Namen. Chateaubriand iſt . . . . Chateau

briand.“ Ich: „Aber es iſt doch ein Stück

Fleiſch, das irgendwo am Tier ſitzen muß,

an der Schulter oder ſonſtwo.“ Der Wirt:

„Tut mir leid.“ Dann mit plötzlicher Er

leuchtung: „Die Hotelſprache kennt eben kein

anderes Wort dafür.“ Ich, mich auf die Spei

ſenkarte beſinnend und ſie vorweiſend: „Ach

ſo. Alſo dies hier iſt alles Hotelſprache?“

Der Wirt: „Gewiß, ſozuſagen.“ Ich: „Dem

nach beſtünde die Hotelſprache aus einem

Viertel Deutſch, einem Viertel Engliſch und

zwei Vierteln Franzöſiſch?“ Der Wirt: „Ge

wiß, aus Rückſicht auf die Fremden.“ Ich,

mit etwas lauterer Stimme: „Sie erlauben

– ſoviel ich ſehe, ſitzen hier nur Deutſche, und

auch Sie ſind doch Deutſcher. Wäre es nicht

angebracht, die Rückſichtnahme auf die Frem
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den nicht zu einer Rückſichtsloſigkeit gegen

die Einheimiſchen werden zu laſſen? Glauben

Sie, daß ein Engländer ſich in ſeinem Vater

lande eine ſolche Speiſekarte bieten ließe?“

Der Wirt, mich mehr und mehr wie eine

Seltenheit beſtaunend: „Aber . . . . aber –

der Engländer hat eben viel mehr National

gefühl als der Deutſche.“ Ich: „Da nehmen

Sie alſo ohne weiteres an, daß ich keinen

Heimatſtolz beſitze! Sie ſcheinen nicht zu

fühlen, daß Sie mich damit beleidigen!“ Zwei

Gäſte vom Nebentiſch zu einander: „Ich gebe

dem Herrn vollkommen recht.“ Von einem

andern Nebentiſch ein Gaſt, der während der

Auseinanderſetzung mit dem Meſſer gegeſſen

hat, laut: „Dieſes Menu wendet ſich eben an

gebildete Kreiſe.“ Ein älterer Herr, mit einer

Verbeugung auf uns zutretend: „Geſtatten

Sie, daß ich mich als Mitglied des deutſchen

Sprachvereins vorſtelle. Ich habe Ihrer Aus

einanderſetzung zugehört und mache Ihnen,

Herr Wirt, den Vorſchlag, ſich die „deutſche

Speiſekarte“ kommen zu laſſen, die Ihnen

die Berliner Geſchäftsſtelle, Nollendorf

ſtraße 13/14, unentgeltlich liefert. Nach die

ſer Karte, die Küchenfachmänner und Sprach

gelehrte verfaßt haben, können Sie Ihre Spei

ſenfolge mit allgemein verſtändlichen guten,

deutſchen Ausdrücken ſelber zuſammenſtellen

und, falls Sie das für nötig halten,

hinter die deutſchen die franzöſiſchen oder

engliſchen Benennungen in Klammern ſetzen.

Schon allein, weil Sie ſich als Fachmann für

eine der mitgedruckten Tiſchkarten unſeres

Kaiſers intereſſieren werden, würde ich mir

an Ihrer Stelle die Sache mal kommen laſſen.

Seit über zwanzig Jahren nämlich gibt es

auf der kaiſerlichen Tafel nur noch rein

deutſch verfaßte Speiſezettel. Uebrigens heißt

das Chateaubriand genannte Fleiſchſtück in un

ſerer Mutterſprache „Doppellendenſchnitte.“

Bernhard Siepen.

L>TR

Meue Bücher.

Deutſche Schauſpielkunſt. Zeugniſſe

zur Bühnengeſchichte klaſſiſcher Rollen, ge

ſammelt von Monty Jacobs. (Inſel

Verlag, Leipzig 1913.)

Auf annähernd 500 Seiten hat der be

kannte Berliner Feuilletoniſt und Theater

kritiker Monty Jacobs eine Fülle intereſſanter

Beſprechungen von Fachmännern aller Art über

die Darſtellung wichtiger klaſſiſcher Rollen und

die Inſzenierung bedeutungsvoller Szenen

durch hervorragende Künſtler geſammelt. Er

verfolgt die verſchiedenen Auffaſſungen, die

eine Rolle oder Szene etwa von der zweiten

Hälfte des 18. Jahrhunderts bis auf die un

mittelbare Gegenwart erlebt hat, welche Auan

cen bedeutende Künſtler bevorzugt haben, und

was für Eindrücke die urteilsfähigſten Kritiker

davon empfangen haben. Schiller und Shake

ſpeare, die beiden Hauptbeherrſcher der deut

ſchen Bühne, nehmen unter den dramatiſchen

Autoren den breiteſten Raum ein, und außer

dem ſind noch die charakteriſtiſchſten Werke von

Goethe, Leſſing und Molière eingehend berück

ſichtigt. Unter den Bühnenkünſtlern finden wir

ANamen wie Ekhof, Schröder, Iffland, Seydel

mann, Dawiſon, Deſſoir, Ludwig und Emil

Devrient, Garrick, Kean, Fleck, Haaſe, Auguſte

Stich-Crelinger, Marie Seebach, Charlotte

Wolter, Clara Ziegler, Baſſermann, Bau

meiſter Kainz, Lewinsky, Matkowsky, Mitter

wurzer, Sonnenthal, für die Kunſt der Aegie

ſtehen Dingelſtedt, Goethe, Fmmermann, die

Meininger, Max Reinhardt, Ludwig Tieck, und

bei den Beurteilern der Darſtellungen erblickt

man Julius Bab, Alfred von Berger, Clemens

Brentano, Eduard Devrient, Theodor Fontane,

Karl Frenzel, Immermann, Auguſt Klinge

mann, Heinrich Laube, Jakob Minor, Eduard

Genaſt, Siegfried Jacobſohn, Paul Schlen

ther, Ludwig Speidel, Karl Friedrich Zelter

und viele andere namhafte Kritiker. 33 Bil

dertafeln ſuchen die eindruckvollſten darſtelle

riſchen Leiſtungen zu veranſchaulichen, und ein

gutes Regiſter erleichtert das Aachſchlagen in

dem Buche. Micht nur für Bühnenfachleute,

ſondern für jeden Menſchen, der Intereſſe für

Theater und dramatiſche Kunſt hat, enthält das

Buch einen reichen Schatz der gehaltvollſten

Anregungen. WI. B.

C><TR

Otfried Alippold, Der deutſche Chau

vinismus. (Veröffentlichung des Verban

des für internationale Verſtändigung.) Ber

lin, Stuttgart, Leipzig 1913, Verlag von

W. Kohlhammer.

Im Vorwort weiſt der Verfaſſer nach, daß

es einen Chauvinismus nicht nur in Frank

reich, wo das Wort entſtanden iſt, ſondern in

überhaupt allen Ländern, alſo auch in Deutſch

land, gibt und naturnotwendig geben muß, da

ſich ja zwiſchen Patriotismus und Chauvinis

mus kein objektiver Unterſchied findet. Unter

dem Chauvinismus hat man etwa einen natio
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nalen Fanatismus zu verſtehen, einen pſycho

pathiſchen, auf Suggeſtion beruhenden Maſſen

zuſtand. Um die Ausbreitung und die gefähr

liche agitatoriſche, vielfach auch parteipolitiſchen

Sonderintereſſen dienende Tätigkeit der deut

ſchen Chauviniſten recht deutlich zu veranſchau

lichen, hat der Verfaſſer eine große Zahl von

authentiſchen Dokumenten, Zeitungsartikeln,

Quellenſchriften, Reden uſw. geſammelt und

druckt einen großen Teil von dieſem Material

in ſeiner Broſchüre wörtlich ab. Die bedenkliche

Kriegspropaganda gewiſſer rechts ſtehender

Blätter, der alldeutſchen Bewegung, des Jung

deutſchlandbundes, des Wehrvereins, mancher

iriegsbegeiſterter Generale, die den Krieg

lediglich um des Krieges willen erſehnen,

kommt in dieſen Zeugniſſen mit überraſchender

Lebhaftigkeit zum Ausdruck. Es iſt natürlich,

daß durch ſolche Treibereien die Tätigkeit der

Diplomatie ſehr erſchwert werden kann, und

daß das internationale Wirtſchafts- und Kul

turleben, dem alle Staaten nur Vorteile ver

danken, dadurch bedauerliche Hemmungen und

Schädigungen erfahren muß. Aur in einem

Punkte ſcheint mir der Verfaſſer zu weit zu

gehen: wenn er nämlich auch aus den Aeden

eines ſo beſonnenen und nüchternen Politikers

wie des nationalliberalen Parteiführers Ernſt

Baſſermann chauviniſtiſche Tendenzen heraus

zuhören glaubt. Im übrigen iſt jedoch ſeine

Broſchüre mit ihrer reichhaltigen Material

ſammlung ſehr verdienſtlich und wohl geeignet,

zur Volksaufklärung und zum gemeinſamen

internationalen Austauſch geiſtiger und wirt

ſchaftlicher Güter beizutragen. W. B.

Jeder Tag der Arbeit

ſtellt die weitgehendſten Anforderungen an unſere

Körper- und Aeroenkraft. Darum ſollte der moderne

Menſch vor allem daran denken, ſich geſund und

leiſtungsfähig zu erhalten und für vollwertigen Er

ſatz der verbrauchten Stoffe ſorgen.

Das in mehr als 19 000 ſchriftlichen Gutachten

erſter Aerzte empfohlene Mittel für alle, die ſich matt

und elend fühlen, heißt Sanatogen. Sanatogen

führt dem erſchöpften Organismus gerade diejenigen

Stoffe zu, deren er zur völligen Aeubelebung und

Verjüngung, zur Hebung aller ſeiner Kräfte und

Leiſtungen bedarf. Bei Gelegenheit des „Inter

nationalen Medizin iſch e n Kongreſſes

in London 1913“ iſt es übrigens als einziges

von den der Beurteilung unterliegenden Aähr

präparaten mit dem „Grand Prix“ ausgezeichnet

worden.

Wir verweiſen ausdrücklich auf den der heutigen

Nummer beiliegenden Proſpekt der Sanatogenwerke

Bauer & Cie., Berlin SW 48, womit auch eine Gratis

probe des bewährten Mittels ſowie belehrende Bro

ſchüren angeboten werden.
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Das Deutſch der Extemporalia immer vorher bekannt ge=

der Gymnaſialdirektoren. weſen wäre, daß alſo die Fleißigen unter den

Von Schülern vor ſolchen Extemporaletagen unver

Walter Harlan.

m Oktober 1911 verfügte das preußiſche

Kultusminiſterium: Es ſollten nun

viel weniger Extemporalia geſchrie

ben werden. Und wenn zwei Dritteile der

Klaſſe „mangelhaft“ oder gar „ungenügend“

geſchrieben hätten, ſo dürfte der Lehrer von

jetzt ab überhaupt keine Zenſuren geben. Für

die kleineren unter den Gymnaſiallehrerſeelen

war dieſes Letztere eine Kränkung. Denn jetzt

ſtand es in allen Zeitungen: Wenn die Ex

temporalia gar zu ſchauderhaft ausfallen, ſo

gelten ſie nicht, ſo hat eben der Herr Profeſſor

ſeine Erzieherkunſt nicht ausreichend ver

ſtanden.

Zu dieſem Extemporale-Erlaß hat jüngſt,

nach Ablauf von 17 Monaten, das Berliner

Tageblatt an eine Anzahl Berliner Gymnaſial

direktoren eine Umfrage geſtellt, daß doch noch

ſehr viele Extemporalia geſchrieben, auch „3en

ſuriert“ würden, und wie das denn nun eigent

lich wäre. Denn das Berliner Tageblatt iſt eine

ungeduldige Zeitung.

In der Abendausgabe vom 28. März ſind

die Antworten auf dieſe Rundfrage veröffent

licht worden. Ich fing zu leſen an. Denn erſtens

habe ich ſelbſt einen Sohn in Quarta und zwei

in Untertertia, vor allem aber ſind ja alle

Erziehungsfragen herzwichtige Fragen, es ſind

die Fragen nach der Zukunft unſeres Deutſch

tums. -

Der dritte Satz der erſten Antwort fiel mir

durch zwei grobe Stilfehler auf. Voraus

gegangen war die Feſtſtellung, daß in den

Zeiten vor dem Extemporale-Erlaß der Termin

nünftig gearbeitet hätten. Und der Geheime

Studienrat Eſternaux, Direktor des Königlichen

Franzöſiſchen Gymnaſiums, fährt fort: „Eine

notwendige Folge war daher . . .“ Hier ſtutzt"

ich ſchon. Wenn man die Folge einer Tatſache

ausſprechen will, kann man wohl anfangen:

„Eine notwendige Folge war, daß uſw.“

Schöner iſt es, wenn man ganz ohne Umſchweif

unſer liebes Wörtchen „daher“ gebraucht. Wer

aber ſchreiben kann: „Eine notwendige Folge

war daher“, verrät ein verworrenes Denken.

Jch komme zum zweiten Fehler in dieſem Satz.

Dieſer Satz lautet im ganzen: „Eine notwendige

Folge war daher, daß fleißige und begabte

Schüler an dem Tage, an welchem die Arbeit

geſchrieben wurde, faſt krank oder mindeſtens

hochgradig nervös in der Schule erſchienen,

da ſie wußten, daß ihre Lehrer je nach dem

Ausfall ihrer Arbeit ihre Leiſtungen bewerte

ten.“ Die wahrhaft troſtloſe ſachliche Ba

nalität dieſes letzteren begründenden Meben

ſatzes gehört nicht zu meinem Gegenſtand, nur

über den Satzbau will ich folgendes reden:

Gibt ein Satz eine Folge an, alſo eine Tat

ſache, deren Grund das Vorausgegangene iſt,

ſo iſt es doch ſchauderhaft unſchön, wenn ein

angehängter Aebenſatz dieſe Folge nun

wie der begründet! Aach „erſchienen“

mußte ein eiſerner Punkt ſtehen! Wäre es aber

etwa nötig geweſen, zwei Gründe anzugeben,

ſo würde ſie ein echter Humaniſt vorher

neben ein an der geſtellt haben. Denn das

iſt alles Satzbaues Inbrunſt: Klarheit und

Flüſſigkeit.

Da wohl die meiſten meiner Leſer an gram

matiſchen, ſtiliſtiſchen und logiſchen Erwägun

gen nur ganz kleine Doſen vertragen können,
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will ich von jedem meiner ſechs Prüflinge nur

eine Stelle möglichſt boshaft herausgreifen.

Von dem Uebrigen ſage ich hiermit kurz und

ohne Beweis: Das Deutſch dieſer mit uns ge

borenen Schulhumaniſten, die da von einem

Erlaſſe des vorgeſetzten Miniſters reden, iſt

ſchlimmer als ſalzlos, ſchlimmer als uneigen

und ſchlimmer als humorlos, es iſt voller

Fehler.

Als ich die zwanzig oder dreißig Zeilen

dieſes Geheimen Studienrates geleſen hatte,

rief es in mir: Dieſer durch ſeine jetzige Lebens

ſtellung hoch ausgezeichnete Mann hat doch

voreinſt als Schüler gewiß ſehr viele Ertem

poralia geſchrieben und manche Eins mit

Sternchen heimgebracht - hat denn all dies

Extemporaleſchreiben für die Herrſchaft über

die deutſche WMutterſprache ſo armſelige Früchte

getragen? Ja, hätte Eſternaux nicht viel beſſer

getan und ſchr viel weniger Zeit verbraucht,

wenn er in jenen kraftſtrotzenden Knabenrjahren

anſtatt an Cicero z. B. an Leſſing ſich logiſch

und grammatiſch geſchult hätte?

Der ANächſte. Es iſt der Profeſſor Dr.

Martens, Direktor des Berliniſchen Gymna

ſiums zum Grauen Kloſter. Ich kann ſeine

Antwort ganz anführen, es ſind nur ein paar

Zeilen, und ich bitte den Leſer, mal nach der

Uhr zu ſehen, wie lange er brauchen wird, bis

er den Uebergang „Allerdings iſt es ſelbſtver

ſtändlich“ verſtanden hat. Etwa herauszukriegen

iſt es für einen geſchickten Satz3erleger, aber was

iſt das für Deutſch!

„Ich ſtehe auf dem Boden des Miniſterial

erlaſſes vom 21. Oktober 1911, (dies Komma iſt

ein Interpunktionsfehler, vielleicht des Tage

blatt-Setzers) und betrachte die ſchriftlichen

Arbeiten abſolut nicht als alleinigen Grad

meſſer für die Leiſtungen des Schülers. Aller

dings iſt es ſelbſtverſtändlich, daß innerhalb

der geſetzlichen Grenzen Modifikationen vor

genommen werden, und zwar müſſen dieſe dem

einzelnen Lehrer überlaſſen werden, denn es

handelt ſich hier allein um das salus discipuli.

das für jeden Lehrer, der ſeinen Beruf ideal auf

faßt und ſich ihm ganz hingibt, das Höchſte be

deuten muß.“

Uebrigens heißt es nicht „das salus“, ſon=

dern die salus, ich habe ſoeben im Lexikon

nachgeſehen. Aber was iſt das überhaupt für

eine Apothekcreitelkeit, etwas auf Lateiniſch zu

ſagen, was man ohne die mindeſte Sinnver

änderung auf Deutſch ſagen könnte! Und ſoll

etwa der mit „denn“ anhebende Schlußbombaſt

das „Ueberlaſſen“ der „Modifikationen“ an

den „einzelnen Lehrer“ wirklich begründen?

Was doch das Bindewort „denn“ verſpricht?

Wird etwa alles, was das Heil des Schülers

betrifft, dem einzelnen Lehrer überlaſſen? In

Preußen? Aber das wäre ja auch der gefähr

lichſte Unſinn! Was gibt es für Querköpfe von

Lehrern und Oberlehrern! Alſo: Auch dieſes

„denn“ war falſch.

Der Mächſte. Von dem Geheimen Aegie

rungsrat Dr. Trendelenburg, Direktor des

Friedrichsgymnaſiums, habe ich folgenden Satz

mir angeſtrichen: „Abgeſchafft iſt das Extempo

rale natürlich bei uns, wie überall, auch nicht,

aber wir beſtimmen nach ihm auch niemals

allein den Wiſſensſtandpunkt unſerer Schüler,

wie es ja auch der miniſterielle Erlaß vor

ſchreibt.“ Auch, auch, auch! „Aach ihm auch

niemals allein“! „Bei uns, wie überall, auch

nicht“! Dieſer Satz iſt ein Sträußchen von

drei Stilblüten. Die ſich wohl ohne mein Zu

tun als ſolche enthüllen! Im übrigen möchte

ich im Deutſchen dem Geheimrat Trendelen

burg unter dieſen ſechs Herren noch die ver

hältnismäßig beſte Zenſur geben: Mangelhaft,

teilweiſe genügend. Er iſt ſachlich bei weitem

der Friſcheſte, das gibt auch ganz von ſelbſt

ein leichter fließendes, etwas ſchöneres Deutſch.

Von Dr. Buſch, Direktor des Bismarck

gymnaſiums, ſtammt folgendes überlegene

Lächeln: „Die Abneigung, welche in Eltern

kreiſen gegen die ſchriftlichen Arbeiten herrſcht,

iſt für den Pädagogen leicht erklärlich. Sie

beruht zumeiſt auf Mitteilungen des Schülers

über Schulvorgänge, welche der Wirklichkeit

in den ſeltenſten Fällen entſprechen. Dem

Schüler wird mehr gedient, wenn ſeinen Mit

teilungen, namentlich in den Entwicklungs

jahren, im Alter von dreizehn bis ſechzehn

Jahren, nicht ſo viel Gewicht beigelegt würde,

wie es meiſt geſchieht.“ Das „würde“ iſt wohl

Druckfehler. Aber ich frage die Logiker unter
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meinen Leſern: Macht uns der erſte Satz dieſer

Stelle nicht Hoffnung auf eine Erklärung?

Und was kommt dann? Soll die Enthüllung,

daß manche Tertianer manchmal flunkern, die

nun erwartete Erklärung gerade dieſer ſelt

ſamen „Abneigung in Elternkreiſen“ etwa ſchon

ſein ? Mir z. B. ſind dieſe Elternkreiſe, die

„gegen ſchriftliche Arbeiten eine Abneigung“

haben, durchaus unverſtändlich, und ich wäre

für eine wirkliche Erklärung dieſes Eltern

ſparrens ſehr dankbar geweſen. Alſo kurzum:

Was man verſpricht, muß man halten, das

gilt auch für den ſprachlichen Stil.

Der ANächſte! Prof. Dr. Ellger, Direktor

des Humboldt-Gymnaſiums, ſchreibt u. a. fol

genden Satz: „Vollkommen falſch iſt es, daß

viele Eltern den Wunſch haben, daß ihre

Söhne ſo wenig wie möglich für die Schule

arbeiten, wohingegen ſie andererſeits ver

langten, daß die Examina rite beſtanden wür

den.“ Das „verlangten“ iſt eine Erinnerung

an die Sprechſtunde, kein Druckfehler! Denn

hätte der Verfaſſer richtig „verlangen“ ge

ſchrieben, ſo ſtünde am Schluß nicht „würden“,

ſondern „werden“. Auch der in den Daß

ANebenſatz geſchachtelte weitere Daß-Mebenſatz iſt

häßlich. Sind das noch Humaniſten? Die ſo

ſchreiben? So ganz ohne Schönheit? So offen

bar ohne den Willen zur Schönheit? So lieder

lich? (Sachlich und alſo in Klammern kann ich

bei dieſer Stelle mir eine drängende und

würgende Anmerkung nicht verſagen: Ich bei

ſpielsweiſe gehöre mit Leidenſchaft zu den

Eltern, die jenen „vollkommen falſchen Wunſch“

hegen. Ja, ich entnehme von jeher aus dieſer

„vollkommen falſchen“ Auffaſſung einen mir

ſehr wichtigen Maßſtab für jeden Lehrer:

Jeder Lehrer iſt mir ein um ſo größerer

Künſtler der Liſt und Liebe, ein um ſo größerer

Zauberer, je mehr er ſeinen Zöglingen in der

Schule ſelbſt beibringt. Je mehr häusliche

Büffelei zur Erreichung des Klaſſenzieles not

wendig iſt, um ſo wertloſer war der Unter

richt.)

Und von dem letzten meiner Sechs, dem

Direktor des Königlichen Wilhelmsgymnaſiums

Prof. Dr. Sorof, bitte ich folgenden Satz auf

merkſam zu leſen. (Die Sperrungen ſind nicht

von mir, ſondern von dem Verfaſſer): „Früher,

und das iſt ſehr weſentlich, dienten die

Extemporalia mit zur Einübung des

ſtofflichen Wiſſens, heute dagegen

dienen ſie zur Erprobung, zur Feſt =

ſtellung des vom Schüler zeitlich er =

reichten Wiſſens grades und ſeiner

Kenntniſſe.“ Zunächſt frage ich gleich mal:

Wodurch unterſcheidet ſich der „Wiſſensgrad“,

den ein Menſch erreicht hat, von ſeinen „Kennt

niſſen“? Antwort: Durch nichts. Es iſt nur

eine redneriſche Verdopplung, die doch bei

einem ſachlichen gemeinſamen Pfadſuchen nur

ein ſchließlich betrogenes Kopfzerbrechen ver=

urſacht. Und weiter: Gerade in dieſem Satz

hat der Verfaſſer faſt jedes Wort ſperren laſſen,

noch obendrein die Wendung einfügend: „und

das iſt ſehr weſentlich“, doch dieſer Satz iſt

ine vollkommene Seifenblaſe: Dienen etwa die

jetzigen Extemporalia nicht ganz genau ſo wie

die früheren dem doppelten Zweck der Uebung

einerſeits, der Probeleiſtung andererſeits? Es

wäre gänzlich zwecklos, wenn dieſer erfreuliche

Doppelwert etwa abgeſchafft wäre. Es wäre

ſchlimm. Aber es wäre ja gottlob unmöglich.

Ach, Herr Direktor! Sie hatten wirklich keinen

anderen klaren Gedanken als den : Es werden

jetzt weniger Extemporalia geſchrieben. Worüber

Sie eigentlich gar nicht ſo ſehr erfreut ſind.

Deny will man einmal eine Sprache ordentlich

lehren, ſo braucht's auch einer hinreichenden

Menge ſchriftlicher Uebungen. Sogar die über

modernen Berlitzſchulen laſſen Extemporalia

ſchreiben! Aber nun möchten Sie doch eben

in dieſe Verfügung einen tieferen Sinn bringen,

das muß eben, ja muß eine Seifenblaſe

werden. Rhetorik ! Und es gibt heute viele

Männer, die dieſen Ciceroſtil, zumal bei

ruhigen, unſäglich wichtigen Abwägungen, für

ſcheußlich halten.

Jch ziehe meinen Geſamtſchluß. In den

Aktusreden zum Preiſe der alten Sprachen

iſt es der regelmäßige Gipfelgedanke: Aur

durch das jahrelange Studium der lateiniſchen

und griechiſchen Grammatik kann die – „for =

male Bildung“ ganz errungen werden.

Aber ich frage: Haben denn dieſe ſechs Gym

naſialdirektoren dies Studium nicht betrieben?

Antwort: Sie ſind ganz ohne Zweifel über

gewöhnlich vorzügliche Schüler geweſen, „Er=
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temporalehengſte“, wie wir in Meißen ſagten!

Und ſchreiben doch noch heute ſo untermäßiges

Deutſch? Und offenbaren ſämtlich ſo unbeſtreit

bare Unſchärfen des grammatiſchen Denkens?

Ganz abgeſehen von dem gänzlichen Fehlen

attiſchen Salzes und ſonſtiger poſitiver

Humaniſtentugenden? Wenn aber der Philo

logen-Humanismus die formale Bildung ſelbſt

dieſer Hochgeſtellten ſo wenig zur vollkommenen

Klarheit und Schönheit erhoben hat, wodurch

dann rechtfertigt er die etwa 7000 unerſetz

lichen Stunden, die ihm aus jeder Gym

naſiaſtenjugend geopfert werden? Antwort:

Die wichtigen antiken Schriftſteller ſind wohl

nun ſämtlich entdeckt, erläutert und überſetzt.

Des Humanismus ſeliger Frühling iſt ſeit drei

hundert Jahren vorbei, wir haben vielerlei

viel wichtigere Arbeit. Und Geiſtesfreiheit, Er

kenntnis, vollendete Künſte, kurz alle hundert

Hochbilder des Menſchenwollens leuchten vor

uns, keins hinter uns. Alſo, und ich weiß,

was ich ſage: Wie Sanskrit und Aramäiſch an

unſeren Univerſitäten wohl etwa ausreichend

gepflegt werden, ſo wären wohl auch Latein

und Altgriechiſch hier beſtens aufgehoben. Und

was für Logik und Geiſtesgeſchichte und

lebendige Grammatik könnten wir unſeren

Jungen nun beibringen! In den gewonnenen

herrlichen 7000 Stunden! Wieviel Zeit hätten

wir für die Stählung der Leiber gewonnen!

Wie viele lebendige, wirkliche, dringend nötige

Seelenſchätze könnten wir noch durch dichteriſche

und ſonſtige künſtleriſche Erhebung ſchaffen!

Aber mein Thema verlangt nicht, daß ich alle

drängenden Gründe für eine durchgreifende

Meugeſtaltung unſeres Erziehens hier vortrage.

Jch bitte nur meine Leſer, bei dieſer Gelegen

heit mal ſelbſt wieder nachzudenken, ob nicht

im Wettſtreite der Völker die Vorrechte, mit

denen wir Deutſchen noch immer die Lateiniſch

oder gar Griechiſch-Gebildeten belohnen und

bepfründen, ein Speck in einer Falle ſind, die

wir dem eigenen Volke ſtellen.

Der Humanismus hat im Werdegange des

Menſchheitsgeiſtes ſeine Arbeit getan, ſteht noch,

iſt aber ein hohler Baum, wird niemals wieder

Früchte tragen, die das fortwährende, un

geheuerliche Zeitopfer von tauſend und aber

tauſend Jungen irgendwie rechtfertigen könnten.

Und meine ſechs modernen Schulhumaniſten,

die ich da eben zenſiert habe, verhalten ſich zu

Ulrich von Hutten oder Erasmus wie die

Prieſter einer todmüden Religion zu den vor

einſtigen Propheten.

D>TR

Die Menſchwerdung.

Von

Dr. Wilhelm Wachter.

ADIG

E San macht ſich auch heute noch immer

Ä. # nicht ſo recht klar, wie ſehr die naive

RÄSchöpfungsgeſchichte der bibliſchen

Erzähler, mit deren kindlich beſchränktem Wiſ

ſensſtandpunkte die Kulturmenſchheit etwa drei

Jahrtauſende lang ſich zufrieden gab, dem

Wiſſen von dem wahren Urſprunge, ſpeziell

des Menſchen, hindernd im Wege ſtand. Fa,

man kann ruhig ſagen, daß das ganze chriſtliche

Zeitalter bis zu den Tagen Darwins in be

zug auf exakte Kenntnis der Aatur und ihren

Geſchöpfen eine einzige ungeheuer große Aück

ſchlagserſcheinung darſtellt, wenn wir etwa den

Wiſſensſtand der um 500 vor Chriſti Geburt

lebenden griechiſchen Alaturphiloſophen zum

Ausgangspunkt unſerer Beurteilung nehmen.

Erſt im Anfang des 19. Jahrhunderts war

fen einzelne Forſcher, wie Laplace, Lavoiſier

und Larmarck, ein etwas durchdringenderes

Wiſſens-Streiflicht auf den wahren Sachver

halt des Entſtehens und Geſchehens im Bereiche

der Matur. Aber noch in den dreißiger Jahren

desſelben Säkulums haben Männer wie Bou

cher de Perthes und Geoffroy de St. Hilaire ver

geblich verſucht, gegen die längſt veraltete Kata

ſtrophentheorie eines Cuvier aufzukommen bis

es endlich der modernen Anſchauung von der all

mählichen Entwicklung höher organiſierter Le

bensformen aus vorangegangenen niedrigeren

gelang, in einem größeren Kreiſe naturwiſſen

ſchaftlich Gebildeter Anerkennung zu finden. Ihr

eigentlicher Bahnbrecher war Darwin. Er war

der Erſte, der nicht nur behauptete, daß alles Le

ben der Erde aus niederen Anfängen zu immer

höher differenzierten Formen ſich entwickelt,

ſondern auch an dem in der Aatur poſitiv Ge

gebenen zeigte, wie es ſich entwickelt. Die
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Zauberformel, die uns mit einem Schlag aus

den Myſterien einer überſinnlichen Schöpfer

tätigkeit in die Realität naturgeſetzlichen Ge

ſchehens zurückverſetzte, wurde von ihm zuerſt

aufgefunden. Alle Lebensformen unſerer Erde

verdanken letzten Endes der natürlichen Aus

leſe ihre charakteriſtiſche Sonderexiſtenz. Und

dieſe Ausleſe wird in der Aatur und von der

Matur dadurch erreicht, daß ſie Typen, Klaſſen,

Ordnungen, Genera, Spezies, Varietäten und

Fndividuen im Kampf ums Daſein dauernd

in Konkurrenz treten läßt.

Dieſem rein geſetzmäßigen Werden unter

ſteht der Menſch natürlich ebenſo folgerichtig

wie alle übrigen Organismen der Erdober

fläche. Und wenn Darwin in ſeinem 1858 er

ſchienenen Erſtlingswerke „Von der Entſtehung

der Arten“ die letzte und äußerſte Konſequenz,

den Menſchen betreffend, noch nicht gezogen

hat, ſie vielmehr noch zwölf Jahre lang aus

ſtellte, ſo hat er damit nur der Zeitſtrömung,

der beſchränkten wiſſenſchaftlichen Erkenntnis

und der bigotten Glaubensrichtung ſpeziell

ſeiner Landsleute Rechnung getragen. Auch

Geiſteshelden wie Kant und Fichte machten, der

ANot gehorchend, nicht dem eigenen Triebe, der

maleinſt Konzeſſionen, die einer vorausſetzungs

loſen Wiſſenſchaft nicht zur Ehre gereichten.

Soweit gegenwärtig unſere Erdkruſte nach

foſſilen Reſten bereits durchforſcht iſt, finden

ſich Spuren typiſch menſchlicher Formen ſchon

im jüngeren Tertiär. Das wäre gleichbedeu

tend mit einem Zeitraum, den wir nicht einmal

ſchätzungsweiſe beſtimmen können. Wir wiſſen

damit nur ſo viel, daß es dermalen eine Zeit

gab, wo das Knochengerüſt des Menſchen, bei

aller grundſätzlichen Uebereinſtimmung mit dem

der noch jetzt lebenden großen Menſchenaffen,

doch auch ſchon alle jene charakteriſtiſchen Son

derheiten aufwies, die eben nur dem fertig aus

gebildeten, eigentlichen Menſchen zukommen.

Es war alſo in einer außerordentlich weit zu

rückgelegenen Zeitepoche die Losreißung der

typiſch menſchlichen Geſtalt von der Tierform

des Affen ſchon vollzogen. Oder mit anderen

Worten: Die dereinſtige gemeinſame tieriſche

Stammform, von der aus Menſch und Men

ſchenaffe nach zwei völlig von einander getrennt

verlaufenden Richtungen hin ſich abzweigten,

lebte ſo früh, daß wir dem zwiſchen ihr und der

fertig ausgebildeten, eigentlichen Menſchenform

gelegenen Zeitraum wohl die Dauer einer geo

logiſchen Epoche beimeſſen dürfen. Dement

ſprechend ausſichtslos iſt denn auch die Mög

lichkeit, dieſe noch den ausgeſprochenen Tier

charakter an ſich tragende Stammform des

Menſchen jemals in der Erdkruſte anzutreffen.

Hätte man dieſer urſprünglichen Faſſung

des Darwinſchen Theorems etwas mehr Rech

nung getragen, dann wäre es ſelbſt der abſicht

lichen und böswilligen Verbreitung der Frr

lehre von der Affenabſtammung des Menſchen

nicht geglückt, in dem Maße um ſich zu greifen,

die Köpfe zu verwirren und die Gemüter zu

beunruhigen, wie dies noch am Ende des letzt

vergangenen Jahrhunderts tatſächlich der Fall

war. So konnte die Stammform der Huftiere

ehemals wohl in nach verſchiedener Richtung

hin divergierende Reihen ausmünden, die etwa

mit dem Pferd, dem Rind, dem Elephanten,

der Giraffe, dem Kamel ihren Abſchluß fanden,

aber nie und nimmer konnte die eine dieſer

Tierformen in die andere übergehen, ſobald ſie

auf ihrem Entwicklungsgange das ihr typiſche

Sondergepräge einmal erreicht hatte.

So blieb auch der dem Menſchen am aller

nächſten ſtehende Menſchenaffe, trotz aller Ver

wandtſchaft im Skelettaufbau, doch von jeher

und immer nur Affe, konnte ſich zu keiner Zeit

ſo wenig zu einem echten Menſchen entwickeln,

als eine Eiſenbahnſchiene die ihr parallel lau

fende je zu ſchneiden vermag.

Die berühmten foſſilen Menſchenreſte von

Spy und von Krapina, die des Meandertalers

und des javaniſchen Pithekanthropos gehören

alle bereits dem echten Menſchen an, unge

achtet der tieriſchen Aemiszenzen, die der

Schädel und die Hauptſtützknochen des Skeletts

noch aufzuweiſen haben. Allein ſelbſt der

Menſch, der ſich ungezählte Jahrtauſende hin

durch mit den allerroheſten Steinwaffen und

Steinwerkzeugen behalf, war immerhin auch

geiſtig ſchon Menſch, hatte auch intellektuell

die Tierſtufe lange, lange bereits überſchritten.

Denn wir kennen in den intelligenteſten Tier

gattungen kein Beiſpiel, daß ſich je ein Fndivi

duum ein noch ſo primitives Werkzeug ziel

bewußt geſchaffen und gebraucht hätte. Auch
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dem menſchenähnlichſten Schimpanſen oder

Orang, der von Froſt durchſchüttelt die Wärme

eines Feuers aufſuchte, iſt in ſeinem Leben

noch nicht in den Sinn gekommen, dieſes Feuer

durch Zulegen von weiteren Holzſtücken zu

unterhalten.

Die Zeit, die allein darüber hingegangen,

bis der prähiſtoriſche Menſch auf den Gedanken

kam, den ſpröden, ungefügen, ſchwer zu be

arbeitenden und noch ſchwerer zu handhabenden

Kieſelſtein durch Metall zu erſetzen, wird uns

heute kaum jemand auch nur annähernd der

Wirklichkeit entſprechend beſtimmen können.

Die Wiſſenſchaft ſchweigt aber vollends, wenn

wir erfahren möchten, wie lange wohl der an

Geſtalt fertige, typiſche Menſch, geiſtig und

ſeeliſch noch als ein vollkommenes Tier ge

lebt haben mag. Denn wenn der Satz: natura

non facit saltus irgendwann und irgendwo be

rechtigt iſt, muß er dies, wie in allen Phaſen

der Entwicklung, ſo ganz beſonders in der ſpezi

fiſch geiſtigen ſein. Wer möchte ſo vermeſſen

ſein, die ungeheure Zeitſpanne auch nur ab

ſchätzen zu wollen, die der waffen- und feuer

loſe Urzeitmenſch als ein geiſtig und ſeeliſch

noch abſolut vollwertiges Tier dermaleinſt auf

der Erde zubrachte? Und wer könnte ſich wohl

eine auch nur annähernd zutreffende Vor

ſtellung von dieſem Tiermenſchen machen?

Denn die primitivſten noch jetzt lebenden Aimo

res, Patagonier, Buſchmänner, Ainos oder

Drawidas werden, wenn ſie auch auf der aller

unterſten Kulturſtufe ſtehen und wenn ſie auch

in der Art der Lebensfürſorge von dem Tiere

noch kaum ſich unterſcheiden, doch keinen Augen

blick einen anderen Eindruck auf uns machen

als den von echten, wahren, typiſchen Menſchen.

Vielleicht gibt der immer ſeltener wer

dende Gorilla der Kongo- und Gabonwaldun

gen in ſeiner Lebensführung noch das ge

treuſte Abbild jenes der entlegenſten Längſt

vergangenheit angehörenden Tiermenſchen. Wir

beſitzen ſonſt im ganzen Schöpfungsbereich kein

einziges Lebeweſen, das ihm als ein brauch

bares Analogon vergleichsweiſe zur Seite ge

ſtellt werden könnte.

Alle Phantaſie läßt uns hier im Stiche

oder wird wertlos, weil ihre Geſchöpfe natur

notwendig immer noch viel zu menſchlich aus

fallen. Und dieſer Aachteil macht ſich von

Tag zu Tag mehr geltend, je mehr mit dem

gleich ſchnellen Hinſchwinden der primitiven

Menſchenraſſen ſowohl, wie der wenigen Spe

zies von Menſchenaffen, die klaffende Spalte

zwiſchen dem eigentlichen Geiſtesmenſchen und

dem urzeitlichen Tiermenſchen noch vergrößert

wird.

Wir ſtaunen heute über die ſcheinbar nie

mals zu begleichenden Differenzen im Geiſtes

und Seelenleben eines zentralafrikaniſchen

Wilden und etwa eines Goethe. Und doch

dürfte der geiſtige Aufſchwung vom gorillaähn

lichen Urzeitmenſchen bis zum ſprechenden,

Speere verfertigenden, feuerreibenden Zentral

afrikaner noch ein weit größeres Entwicklungs

wunder darſtellen. Wie viele Generationen.

mußten darüber hingehen, bis auf rein phyſio

logiſchem Wege, eben durch den mehr und mehr

zunehmenden Gebrauch des Großhirns, die

flache Schädelkalotte des Meandertalers nur

in das ſchon gewölbte Kranion etwa des Vor

zeitmenſchen von Cro-Magnon oder der Made

leinehöhle umgebildet werden konnte!

(Fortſetzung folgt.)

L>TR

Meue Movellenbücher.

Von

Wilhelm Bolze.

Ä Die novelliſtiſche Kunſt erfreut ſich in

Ä unſern Tagen einer ſehr geringen Be

GÄ liebtheit. Nicht nur das Leſepubli

kum und die Verleger ſind ihnen wenig hold,

ſondern auch unſre Dichter pflegen das Gebiet

nur ungern und ſelten. Dieſe Erſcheinung hängt

zu einem nicht geringen Teile mit den vor

wiegend materialiſtiſchen Fntereſſen zuſammen,

die unſere Zeit beherrſchen. Gewiß mag es auch

an hervorragenden ſpezifiſch novelliſtiſchen Be

gabungen fehlen, aber je mehr im Laufe unſrer

kulturellen Entwicklung die Kunſt nach Brot

geht, je mehr unſre Schriftſteller durch Kon

kurrenzkampf und wirtſchaftliche Bedrängnis ge=

zwungen werden, bis zu einem gewiſſen Grade

für eine Kapitaliſierung ihrer Kunſt zu ſorgen,
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um ſo mehr muß auch ein Gebiet der Dichtung

in Verfall kommen, das an äſthetiſche Bildung

und Genußfähigkeit relativ hohe Anforderungen

ſtellt. Die Kritik wettert heute ſo heftig gegen

begabte, verheißungsvolle Schriftſteller, die ihre

Phantaſie und Geſtaltungskraft gelegentlich in

den Dienſt des Kinos ſtellen. Daß bei der ſo

genannten Filmdichtung aber häufig aus der

Mot eine Tugend gemacht wird – ich denke

dabei allerdings nicht an die bedauerlichen

Fälle Hauptmann und Schnitzler –, wird dabei

faſt immer überſehen.

Der weitaus größten Wertſchätzung in der

belletriſtiſchen Literatur erfreut ſich gegenwärtig

der Roman. In ihm können ſtoffliche Momente

am ſtärkſten zur Geltung kommen; bei ihm kann

das Intereſſe der großen Maſſe des Leſepubli

kums, das immer weit mehr auf den Inhalt als

auf die Feinheit der Darſtellung gerichtet iſt,

am leichteſten befriedigt werden, und mit ihm

iſt infolgedeſſen der größte materielle Erfolg

zu erzielen. In unſrer klaſſiſchen Aovellenlite

ratur gibt es zahlreiche Beiſpiele – etwa bei

Kleiſt –, wo Stoffe in gedrängter Form be

handelt werden, die gut für einen umfangreichen

Aoman ausgereicht hätten. Heute neigt man

eher dazu, eine dünne Fdee für eine möglichſt

ausgedehnte Schilderung breitzuwalzen. Iſt

aber die Idee gar zu dünn, reicht ſie nur für ein

flüchtiges Augenblicksſtimmungsbild, ſo ent

ſtehen jene kleinen, belangloſen Skizzen, denen

wir tagtäglich bis zum Ueberdruß in den Feuil

letons der Zeitungen begegnen, die ſich ſo be

quem „unterbringen“ und zu Gelde machen

laſſen und daher ſcheffelweiſe fabriziert werden.

Sie kommen für eine künſtleriſche Bewertung

ſo gut wie gar nicht in Betracht, da auf einen

Peter Altenberg Millionen und aber Millionen

von geiſtloſen Literaten und Skribenten kommen.

In der ANovelle wird ein Vorfall, der an

ſich oft gleichgültig iſt, zu einem einzigartigen,

bedeutungsvollen Erlebnis ausgeſtaltet. Viel

fach kommt es auf den Kern weniger an als auf

ANebenumſtände, auf ſubjektive Empfindungen,

auf verborgene Zuſammenhänge mit einem

größeren Geſchehen. Die Handlung einer Ao

velle kann - - im Gegenſatze zum Roman, der

immer eine längere Entwicklung verfolgt –

jede beliebige Zeitausdehnung umfaſſen. Zieht

ſie ſich durch viele Jahre hin, ſo berührt ſie nur

wenige, beſonders hervorragende Momente.

Beſchränkt ſie ſich auf das Minimum eines

Zeitraums, ſo treten die Auancen, die pſycho

logiſchen Fineſſen, die Details des Milieus,

die lyriſchen Partien in den Vordergrund. Der

Charakter der Erzählung und die Poſe des

Erzählers können viel ſtärker betont werden als

im Roman. Die Schilderung kann lebendiger,

mehr zu Effekten geſteigert, und die Kompo

ſition dadurch kunſtvoller ſein. Kurz: die Be

herrſchung und Würdigung der Formelemente

erfordert einen höheren Grad von äſthetiſcher

Kultur.

Unter den deutſchen Dichtern der Gegen

wart, die ſich nicht einſeitig mit der Pflege einer

beſtimmten Gattung der Poeſie begnügen, und

die ſich durch ein ſehr großes Maß von künſt

leriſcher Reife und von Geſchmack auszeichnen,

ſteht Paul Ernſt an hervorragender, wenn auch

leider noch immer zu wenig beachteter Stelle.

Zwar ſind ſeine Dramen, in denen er ſeine

neuklaſſiſchen Stilprinzipien mit allzu kühler

Strenge durchführt, durch die übergroße Be

wertung der Form gegenüber der Tiefe des Ge

halts ein wenig ſtarr und unlebendig geblieben,

aber ſie zeugen doch überall vom Ernſt und

von der Ehrlichkeit der künſtleriſchen Ueberzeu

gung ihres Verfaſſers. Wie einſt Schiller, hat

auch der Weimarer Dichter Paul Ernſt mit

heißem Eifer an der Steigerung und Verede

lung ſeiner künſtleriſchen Leiſtungsfähigkeit ge

arbeitet. Die Früchte dieſer Bemühungen liegen

in dem ausgezeichneten Buche „Der Weg zur

Form“ vor, das Abhandlungen zur Technik

des Dramas und der ANovelle enthält. Auch

an Ueberſetzungen klaſſiſcher italieniſcher und

ſpaniſcher Aovellen hat der Dichter ſein Können

geſchult, und endlich iſt er ſelbſt mit einer Reihe

erzählender Werke hervorgetreten. Aeben den

beiden Romanen „Der ſchmale Weg zum

Glück“ und „Die ſelige Inſel“ hat er uns

mehrere Aovellenbücher geſchenkt, die einiges

vom Wertvollſten enthalten, was die deutſche

ANovellenliteratur beſitzt. Zu bedauern iſt nur,

daß bei manchen der ANovellen rein äußerlich

eine gar zu große Abhängigkeit von der Technik

der romaniſchen Renaiſſancenovellen ſtörend

wirkt.
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Im vorigen Jahre hat der Dichter einen

neuen Aovellenband unter dem Titel „Die

Hochzeit“*) erſcheinen laſſen. Auch hier wird

wieder das Vorbild Boccaccios und ſeiner Zeit

genoſſen deutlich. Wie das „Dekameron“, ver

einigt auch „Die Hochzeit“ Erzählungen in

einem Rahmen. Im Verlauf einer Hochzeits

feier, zu der der Bräutigam durch einen un

glücklichen Zufall ein paar Stunden zu ſpät

kommt, erzählt ſich die Tafelrunde Geſchichten,

und der ebenfalls eingeladene Dichter Paul

Ernſt hat dieſe Geſchichten geſammelt und ver

öffentlicht. Die erſten, die in ihrer Form den

italieniſchen Aovellen bewußt nachgeahmt ſind,

verraten eine gewiſſe Manieriertheit. Ihre

Sprache iſt gekünſtelt und geſucht archaiſierend;

unwahrſcheinliche und unglaubwürdige Zufälle

üben oft einen entſcheidenden Einfluß aus; der

Zuſammenhang der geſchilderten Vorgänge iſt

unnatürlich und verworren, der Kern der Hand

lung iſt unwirklich und daher unintereſſant, und

die Perſonen ſind keine lebendigen, anſchau

lichen Menſchen. Aeben manchen ſehr fein

beobachteten Einzelheiten finden ſich geradezu

unmögliche Verknüpfungen und Begründungen.

Aber ſobald der Dichter ſich von der hemmenden

Feſſel des italieniſchen ANovellenſchemas be

freit hat, wächſt auch ſeine poetiſche Schöpfer

kraft. Da blitzen Stellen auf, die an den Stim

mungsreichtum der Aomantik erinnern, und

da werden wir von der Wucht einer knappen,

gedrängten, kraftvollen Schilderung gepackt, die

der Meiſterkunſt Kleiſts verwandt iſt. Hier ver

ſteht es der Dichter, uns mit wenigen Zügen

ſeine Menſchen greifbar nahe zu bringen und

ohne jede pſychologiſche Detailmalerei von

Grund ihrer Seele aus kennen lernen zu laſſen.

Dabei weiß er alle Gattungen durcheinander

zuwürfeln, den Offizier und den Bauern, den

italieniſchen Edelmann und den deutſchen Hand

werker, den Künſtler und die Kokotte, den Mil

lionär und den Hochſtapler, die elegante Kom

teſſe und den kleinſtädtiſchen Krämer. Wenn

„Der weiße Roſenbuſch“ uns in die Zerriſſenheit

des deutſchen Vaterlandes während der Kriege

gegen Aapoleon und der ſpäter einſetzenden

Reaktion verſetzt, ſo tritt uns die ganze Zeit

vor Augen, und in der ANovelle „Die Hand

Gottes“ werden die Greuel und Schrecken des

Dreißigjährigen Krieges mit dramatiſcher Ein

dringlichkeit lebendig. Die Erzählung „Eine

Liebe in Rom“ vermittelt uns aufs lebendigſte

die Bilder der italieniſchen Landſchaft, der

architektoniſchen Pracht der „ewigen Stadt“,

der Schönheit und des Duftes ihrer Moſen und

ihrer Frauen, und iſt mit dem ganzen Zauber

einer Eichendorffiſchen Lyrik durchtränkt. Und

„Die Bajadere“ wiederum atmet die ſchwüle

Atmoſphäre und wiegt ſich in der primitiven;

zarten Anmut Indiens. Von Innerlichkeit

übervoll iſt die Erzählung „Der Verführer“,

die Lebensbeichte einer Verführten, die doch

ihrem Verführer noch dankbar für die kurze Gunſt

ſeiner Liebe iſt, und von liebenswürdigem,

friſchem Humor beſeelt iſt die Schilderung der

Berliner niederen Bevölkerung in der ANovelle

„Der Heiratsſchwindler“. Es iſt bewunderns

wert, was für tiefe, nachhaltige Wirkungen. Paul

Ernſt mit den ſparſamſten Mitteln der Dar

ſtellung erreicht und mit wie großer Selbſtzucht

er es trotz naheliegender Verlockungen ver

meidet, eine Situation mehr auszumalen, als

ihm unbedingt nötig erſcheint. Aber gerade da

durch wird erſt der große formale Aeiz, das

Intereſſe an der Art der Darſtellung erzielt,

und dadurch eben wird die Aovelle zum Kunſt

werk erhöht.

Sie kann nämlich auch leicht auf dem Mi

veau der bloßen, geſchmackvollen Unterhal

tungslektüre ſtehen bleiben und wirkt dann

natürlich doch wieder mehr durch den Stoff als

durch die Form. Dieſer Unterſchied wird deut

lich, wenn man den ANovellen von Paul Ernſt

das kürzlich erſchienene Buch mit dem etwas

trivialen Titel „Die Pfeile Amors“ von Jo

hannes Guthmann*) entgegenhält und ſeinen

Anfang lieſt. Den neun kleinen, zum Teil

ſehr hübſchen und feſſelnden Geſchichten, die

der Autor unter dem Titel „Die Pfeile Amors“

zuſammengefaßt hat, ſind noch zwei längere ATo=

vellen vorangeſtellt, von denen die erſte,

„Schweſter Beate, eine Legende aus unſerer

Zeit“ (die Heraufbeſchwörung der Erinnerung

an Maeterlinck iſt doppelt mißlich), alle Merk

*) Wie ſämtliche Schriften von Paul Ernſt im

Verlage von Meyer und Jeſſen in Berlin. *) Erich Reiß, Verlag, Berlin.
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male unperſönlicher, epigonenhafter Mache

trägt. Offenbar hat der früher ſchon behandelte,

dankbare Stoff, in dem eine Krankenſchweſter

die ſchon halb dem Tode verfallene Braut ihres

einſtmaligen Verlobten geſund pflegt, den Ver

faſſer gereizt, aber er vermag die Gebilde ſeiner

Phantaſie nicht mit wirklichem Leben zu er

füllen und dadurch Spannung und Teilnahme

zu erwecken. Unvergleichlich wertvoller iſt

„Marianne“, die zweite große Erzählung des

Buches. Hier ſpürt man die Erfahrung und das

innere SMiterleben des Autors. Die Eltern

Mariannens ſind allerdings nach längſt ab

gebrauchter Schwankſchablone gezeichnet, aber

das Mädchen ſelbſt ſteht mit einer wundervoll

zarten, keuſchen Lebensfülle vor uns, und in den

Aeußerungen ihrer Perſönlichkeit viel mehr als

im Verlauf der Handlung liegt der Hauptreiz

dieſer Aovelle.

SVon der herben, ſkizzenhaften, großzügigen

Kunſt Paul Ernſts iſt die Erzählungsweiſe

von Johannes Guthmann grundverſchieden.

Ihm liegt vor allem – auch die kleineren Ao

vellen des Buches beſtätigen das – die liebe

volle Verſenkung in ſeeliſche Vorgänge und ihre

Wiedergabe am Herzen. Allerhand kleine ero

tiſche Erlebniſſe bilden den Inhalt ſeiner Er

zählungen, die manchmal etwas hausbacken,

manchmal aber auch ſehr fein und innig ſind

und in der Geſchichte von „Vaters Pelz“ ſogar

eine entzückende Grazie und Keckheit offen

baren. Wenn auch „Die Pfeile Amors“ noch

mehr Verheißungen als Erfüllungen bergen,

ſo zeigen ſie doch immerhin einen Weg, auf

dem der novelliſtiſchen Kunſt noch ſchöne

Früchte reifen können. - - - -

L>TR

Eine Liebe in ARom.

Von

Paul Ernſt*).

n einer kleinen Oſteria in Rom an

der Piazza del Popolo ſaßen drei

junge deutſche Maler beieinander,

tranken beſcheiden aus einem großen Fiasko

*) Aus dem Aovellenbuche „Die Hochzeit“, das bei

Meyer und Jeſſen in Berlin erſchienen iſt.

ihren Wein und plauderten. Sie plauderten,

wie ſo junge Leute tun, von ihren Hoffnungen;

von dem, was ſie für ihre Ueberzeugungen

hielten, und von allerhand Erlebniſſen, welche

ihnen merkwürdig erſchienen.

Der Jüngſte von den dreien, welcher ein

hochgewachſener Jüngling war, bartlos, mit

hellblondem, weichem Haar und ſtrahlenden

blauen Augen, hatte eine merkwürdig gewagte

Behauptung aufgeſtellt, wegen deren er von den

anderen ausgelacht wurde.

„Jch habe ſchon manchen kennen gelernt,“

ſagte der Aelteſte, „welcher erklärte, er brauche

nur eine Sache zu wollen, und alles, was nach

der ANatur der Dinge ordentlich vor ſich gehen

müſſe, gerate zum Unglück. Aber ein ſolcher

Menſch iſt mir noch nie vorgekommen wie du,

lieber Hermann, der nicht nur der Meinung

iſt, daß alles glücke, was eine Beziehung auf

ihn habe, ſondern ſich ſogar feſt einbildet, er

erhalte alles, was er ſich wünſche.“

„Jch habe ſonſt nie davon geſprochen,

Friedrich,“ entgegnete Hermann, „und eigent

lich bereue ich, daß mir der ungewohnte Wein

die Zunge gelöſt hat. Aber da mir einmal die

Worte entſchlüpft ſind, ſo mag ich mich nicht

mit verlegenen Redensarten zurückziehen. Ja,

es iſt wahr, daß ich bis heute alles erlangt

habe, was ich mir wünſchte. Ihr müßt freilich

verſtehen: recht wünſchte. Ich meine nicht etwa

jeden törichten Einfall, der einem ſo einmal

durch den Kopf blitzt, der vielleicht gar nicht aus

unſerer innerſten Aatur gekommen iſt; ſondern

ich rede von jenen Wünſchen, die tief aus uns

herauswachſen, ohne unſer Wollen, die ſich

immer von ſelber wieder erneuern, und die viel

leicht ſo mit uns verbunden ſind, daß ſie oft

nur wenig oder gar nicht in unſer Bewußtſein

gelangen. Ich bin das Kind einer armen

Wäſcherin in einer kleinen Stadt und hatte

außer dem ſchönen Altarſtück in unſerer Kirche

von Lucas Cranach aus ſeiner beſten Zeit nie

ein Bild geſehen; und es kam mir gar nicht der

Gedanke, daß dieſes wundervolle Werk doch

von einem Wanne gemalt ſein müſſe, und daß

ich ſelber etwa ein ſolcher Mann werden könne,

welcher ſolches male; dennoch ſehnte ſich meine

v
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Seele nach der Kunſt, und die Sehnſucht zog

die Erfüllung an auf abenteuerlichen Wegen,

die kein Menſch hätte ahnen können.“

„Und welcher Art müßte nun ein Wunſch

ſein, der heute die Erfüllung ſo anzöge?“ fragte

der dritte Freund, ein ſtiller, nachdenklicher

junger Mann mit gläubigen, großen Augen.

„Laß mich die Augen ſchließen, Otto!“ er=

widerte der andere; dann begann er und fuhr

in immer ſchnellerer Sprechart fort: „Ich bin

geſtern am rückſeitigen Abhang des Gianiculo

gegangen, zwiſchen den hohen Mauern der

Vignen, wo man zuweilen durch ein zufällig

geöffnetes Tor auf das wellige Land, Wein

gänge und die einſam in der Luft ſchwebende

Kuppel von Sankt Peter ſieht. Da war ein

alter kleiner Palazzo, er ſtand auf einer Terraſſe,

der untere Raum war eine einzige Halle mit

drei Bogen, über welche von dem eiſengeſchmie

deten Balkon von oben gelbe Roſen herunter

hingen. In dem mittleren Bogen ſtand eine

wunderſchöne Frau von einer königlichen Hal=

tung in dunkelrotem Gewand, welches durch

einen goldenen Gürtel gehalten wurde. Ihr

rechter Arm griff nach oben, zu einer von den

hängenden gelben Roſen, und der weite Aermel

war zurückgefallen, ſo daß der Arm faſt bis zum

Ellenbogen nackt war. Dieſe Frau ſoll mich

lieben.“ -

Herman öffnete die Augen und lächelte ver

legen, als wolle er alles in einen Scherz

ziehen. Ein Ausdruck des Befremdens huſchte

über Friedrichs Geſicht. „Was haſt du?“

fragte Hermann. „Aichts,“ erwiderte der

andere; „aber ich will dir ausmalen, wie es

ſein müßte, wenn ſie dich liebte. Du müßteſt

da zwiſchen den hohen Mauern gehen, und

oben auf der Mauer wäre plötzlich ein eiſerner

Balkon herausgebaut, korbartig gebaucht –“

„Ein ſolcher Balkon iſt wirklich auf der

Mauer“, fiel Hermann ein.

„ANichts Ungewöhnliches“, fuhr Friedrich

fort. „Du würdeſt vor dich hinſehen, und wie

du, voller phantaſtiſcher Gedanken, Hoffnungen

und Träume, unter dem Balkon durchgehſt, fällt

plötzlich eine gelbe Roſe vor deine Füße, und

du hörſt ein ſilbernes Lachen – ja, ein ſil

bernes, wie ein Silberglöckchen klingelt. Du

ſiehſt auf, aber du erblickſt niemanden. Be

fangen und faſt wie im Traum gehſt du weiter,

da ſtehſt du vor dem großen eiſernen Tor der

Vigna. Es iſt nur angelehnt. Du öffneſt es

zaudernd ein wenig und trittſt ein; und wie

du ſchüchtern daſtehſt, den Torflügel hinter dir

in der Hand, da ſiehſt du in der dreibogigen

unteren Halle des kleinen Palazzo im Hinter

grunde die Dame die Treppe hinaufgehen; du

weißt, es iſt die Dame in dem dunkelroten

Kleid, obgleich du auf dem dunklen Hinter

grunde nichts genau erkennen kannſt; – und

vielleicht träumſt du das auch nur?“

Friedrich ſchwieg unvermittelt, und ein

ſonderbares Unbehagen überkam die beiden

andern. Zuerſt ſprach Otto. Er ſagte, mit An

ſtrengung lachend: „Was ſind das für Phan

taſien aus Büchern! und weshalb ſind wir ſo

verſtimmt? – Aber ich glaube, was uns ſo

erſchreckt hat, das war dein Ton, Friedrich,

und beſonders die Art, wie du den letzten

Satz ausſprachſt.“ Friedrich lachte, goß aus

dem gemeinſamen Fiasko ſich ein neues Glas

ein und trank. Mit einiger Anſtrengung er

reichten die drei wieder den Zuſtand ihrer

vorigen unbefangenen Heiterkeit.

Gegen den Abend ging Hermann den Weg

am Abhang des Gianiculo, von welchem ge

ſprochen war. Langſam ging er zwiſchen hohen

Mauern und blickte ſtill vor ſich hin. Alles

war ſtill, in den Lüften, und hinter den hohen

Mauern, und auf der gepflaſterten engen

Straße, die ſich zwiſchen den hohen Mauern

hinwand. Wann waren dieſe Mauern gebaut

-– vor Jahrhunderten, vor tauſend Jahren?

Aus Steinen, welche da im Boden lagen von

uralten Zeiten der Römer, von vornehmen

Landhäuſern mit Springbrunnen und Marmor

figuren, Moſaikfußböden und Wandverkleidun

gen aus koſtbaren Platten. Oftmals war der

Verputz abgefallen von den Mauern, und man

ſah die wunderlichen Trümmerſtücke, welche

durch den Mörtel zuſammengehalten wurden:

ungeformte Travertinblöcke, einzelne Ziegel von

altrömiſcher Form und größere Stücke noch zu

ſammenhängender Ziegel; runde Marmorſtücke,

vielleicht ein Arm oder Bein einer Figur, die

etwa von einem Aeichen vor zweitauſend Jahren

als koſtbarer Schatz aus Griechenland herüber

gebracht war, oder vielleicht war es auch nur
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eine ſchlechte Machahmung eines römiſchen

Handwerkers, die ein ungebildeter Emporkömm

ling gekauft hatte; ſchmälere Marmorſtreifen,

welche Platten einer alten Hausverkleidung ſein

mochten oder vielleicht auch ein ſchönes Relief

waren; und gelegentlich ein Stück Citrin, Verde

antico oder Roſſo antico. Wann waren dieſe

Mauern gebaut, wie waren dieſe alten Häuſer

verfallen, an deren Stelle nun Gartenbeete

waren, Olivenbäume und Weinranken – die

Platten der gepflaſterten Straße hatten tiefe

Einſchnitte von den ſeltenen Wagen, die hier

fuhren; vielleicht einmal am Tage ein Wagen;

aber die Räder hatten tiefe Spuren gemacht in

den Jahrhunderten, und die Radnaben hatten

an beiden Seiten in die Mauern Einſchnitte

gemacht; immer andere Wagen waren gefahren

in Jahrhunderten, immer andere Männer hatten

oben auf der Laſt geſeſſen und die Peitſche

mit roter Quaſte gehalten, immer andere Maul

tiere hatten klingelnd, kopfnickend und trippelnd

dieſe Wagen gezogen; aber die Geleiſe waren

dieſelben, und die Einſchnitte in den Mauern

hatten dieſelbe Höhe.

Oben auf der Mauer war plötzlich ein

eiſerner Balkon herausgebaut, korbartig ge

baucht, zu dem von innen wohl eine kleine

Treppe hinaufführte – oder vielleicht war

innen die Erde ſo hoch wie dieſe Mauer, und

der Weg war nicht in gleicher Höhe mit dem

Boden der Gärten, ſondern war ſo tief ein

geſchnitten ſeit uralten Zeiten, wie die Mauern

hoch ſind; oder der Boden hat ſich erhöht ſeit

uralten Zeiten ſo hoch, wie die Mauern ſind –

dieſer Balkon war ſo ſchmal, daß kaum zwei

Menſchen in ihm hätten ſtehen können; aber

es ſollte auch wohl nur eine einzige Frau in

ihm ſtehen, die Arme auf die dünne eiſerne

Brüſtung gelehnt, die Arme in weiten Aermeln

eines dunkelroten Sammetkleides; ſehnſüchtig

niederſchauend auf den ſtillen Weg, der nach

der einen Richtung auf den Gipfel des Berges

führte mit einem weiten Blick auf die Stadt,

und nach der anderen Aichtung, zwiſchen

Mauern und Mauern hindurch, in das weite

Land. Träumend ging Hermann unter dem

Balkon, da fiel, geſchleudert im Schwung, eine

gelbe Roſe zu ſeinen Füßen nieder; ſie war

voll aufgeblüht, und einige der äußeren Blätter

hatten ſich gelöſt durch den Fall. Erſchreckt

blickte Hermann in die Höhe, aber er erblickte

niemanden, und er hörte nicht das Lachen, das

ſilberne Lachen, welches ſein ſollte, wie wenn

ein Silberglöckchen klingelt. Träumend ging

er weiter, und ſeine Augen ſuchten an der

alten Mauer, bis zu dem eiſernen Tor der

Vigna. Das Tor war nur angelehnt. Zaudernd

öffnete er es ein wenig und trat ein; und wie

er ſchüchtern daſtand, den Torflügel hinter ſich

noch haltend, da dehnte ſich hügelig ein be

bautes Land, und der kleine alte Palazzo war

da, und in der dreibogigen kleinen Halle ging

die Dame langſam die Treppe hinauf zu den

oberen Räumen.

Mit zitterndem Herzen und auf den Spitzen

der Füße ging Hermann weiter in den ſtillen

Garten unter überhängendem Gebüſch dunkler

Zweige, zwiſchen denen goldene große Orangen

glänzten, an alten Marmortrümmern vorbei,

welche entlang aufgeſtellt waren, etwa einem

Sarkophag mit eingemeißelten Amoretten, oder

Säulenknäufen und einem Römerbilde in der

Toga und mit aufrechter Haltung. Dann war

da die Halle; ſie war ausgemalt mit rankenden

Roſenzweigen um ein zierliches Gitter; bunte

Vögelchen kamen hier und da zum Vorſchein

zwiſchen den Blättern, und nackte Kinder kletter

ten in dem Gitter und zwiſchen den Zweigen,

aufmerkſam auf eine große Roſe gewendet, oder

auf ein ſingendes Vögelchen, das ſie zu er

haſchen dachten. –

Die beiden ſtanden umſchlungen am Fenſter

und ſchauten in den mitternächtigen Garten

hinaus. Dunkel und ungeformt erſchienen

Bäume, Beete und Lauben. Am Himmel

ſchwebte die ſtrahlende Kuppel von Sankt Peter,

welche zu einem ſeltenen Feſte mit vielen Tau

ſenden von Lampen behängt war. Das Volk

drängte ſich wohl auf dem Platz, zwiſchen den

Kolonnaden, um die Springbrunnen und den

Obelisken, drängte ſich die breite Treppe hin

auf in den ungeheuren Dom. Aber von der un

zähligen Schar ſchauender und ſtaunender

Menſchen drang bis zu dem kleinen Palazzo

nicht ein Laut; es war ein tiefes Schweigen

in der Dunkelheit, und nur eine ferne Grille
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zirpte ihr Lied; die flirrende erleuchtete Kuppel

des Doms aber ſchwebte unter dem dunklen,

ſternenblitzenden Himmel.

Sie ſagte zu ihm: „Du mußt mich nicht

verachten, daß ich dich ſo ſchnell lieb gewonnen

habe. Mir iſt es, als ſeien wir ſchon ſeit langen

Jahren vertraut. Als du in das Zimmer trateſt,

da lag mir auf der Zunge die Frage: Warum

kommſt du ſo ſpät?“

Er antwortete: „Wie kannſt du ſagen von

BVerachten, ich denke ja nichts und bin du.“

Sie ſprach: „Alle meine Leute habe ich

zu dem Feſt geſchickt, denn ich wollte allein

ſein in meinem Haus, wenn du kamſt.“

Er fragte: „Wußteſt du denn, daß ich

kommen würde?“

Sie ſprach: „Wußteſt du denn nicht, daß

ich dich erwartete?“

Da neigte er den Kopf und erwiderte leiſe:

„Jch wußte, daß du mich erwarteteſt, aber ich

kann nicht begreifen, wie ich das wiſſen konnte.“

Sie küßte ſeine Stirn, und er kniete vor

ihr, ſie ſtreichelte ſein feines, helles Haar, und

er umfaßte ihre Knie. Aach einer langen Weile

ſagte ſie: „Du mußt nie glauben, was die

Leute über mich ſagen. Die Leute wiſſen viel

über mich zu erzählen. Denn du mußt wiſſen,

daß ich viele Männer geliebt habe vor dir.

Aber wenn auch jedes Wort wahr wäre, was

dir einer über mich ſagt, ſo wäre das Ganze

doch gelogen, denn keiner kann wiſſen, was

ich in meinem Herzen fühle, und keiner kann

wiſſen, wie ich dich liebe. Denn ſeit langen

Jahren habe ich mich nach dir geſehnt. Ich

habe nichts gewußt von dir, - und du

lebteſt wohl noch in deiner Heimat, da

habe ich mich ſchon nach dir geſehnt. Und

als du geſtern vorbeigingſt an meiner Mauer,

da wußte ich: das iſt der Mann, nach dem ich

mich ſo lange geſehnt habe. Und wäre er früher

gekommen, ſo hätte ich nie einen andern ge

liebt, nie einen andern von den vielen, welche

ich geliebt habe in meinem Leben; ſondern ich

hätte immer nur ihn geliebt. Ach, Lieber, wes

halb biſt du nicht früher gekommen! So lange

habe ich mich geſehnt nach dir, und ſo weit

habe ich mich verirrt in unwegſamem Walde

durch meine Sehnſucht. Aber du mußt wiſſen:

Ich ſchäme mich nicht, daß ich im Walde ver

irrt war, und daß ich viele Männer geliebt

habe vor dir; denn das alles war wohl nötig,

und ohne das würde ich jetzt nicht verſtehen,

dich zu lieben; denn die Liebe iſt eine Kunſt,

welche gelernt werden muß; und alles, was ich

gelernt habe, das habe ich nun für dich gelernt.“

Aur einzelne befremdende Worte floſſen

verſtändlich an Hermanns Ohr vorbei, aber er

verſtand nicht, was ſie bedeuteten und meinten,

nur kam in ſein ruhiges Glücksgefühl eine

Unruhe, und es war plötzlich eine Art Er

ſtaunen in ihm, was das eigentlich für ein

wunderbares Abenteuer ſei; denn bis dahin

war ihm alles ganz natürlich erſchienen und

ſelbſtverſtändlich, wie uns auch im Traume die

wunderlichſten Dinge als natürlich erſcheinen.

Aber ſchnell huſchte das alles vor ſeinem Geiſte

vorbei, indem er auf einer niedrigen, teppich

bedeckten Truhe ſaß und ihren Bewegungen zu

ſchaüte. Sie ging mit untergeſchlagenen Armen

im Raume auf und ab, mit zurückgeworfenem

Haupt, deſſen Haar in dunklen Flechten über

ihren ſtolzen Aacken herabfiel. Dann nahm ſie

eine Mandoline, ſetzte den linken Fuß feſt auf

die Kante eines Stuhles, faßte die Mandoline

in ihre Arme und beugte ſich über, ihn mit

feuchten, ſehnſüchtigen Blicken anſchauend.

Wie klang doch dieſe Mandoline? Es waren

volle Akkorde, die er hörte, die wohl von einem

ganz anderen Inſtrument kommen mußten; oder

hatte ihn vielleicht der Wein verwirrt, der rot

aus der Karaffe funkelte auf dem geſchnitzten,

Tiſch? Oder war es die Liebe, die ihn ſo

wunderlich verworren machte? Oder wie?

War denn alles nur ein Traum? Da ſang ſie mit

ihrer wundervollen, tiefen, ruhigen Stimme ein

träumeriſches, ſüßes Liebeslied.

Er ging zurück in die Morgenfriſche. Aoch

war der blaue Himmel über der engen Straße

zwiſchen den Mauern. Er lachte. Weshalb

lachen wir? Wir lachen wohl auch aus Glück.

Im Herzen war ihm leicht, ſein Sinn war ge

dankenlos, ruhig und heiter war alles. Die

feſten und die voll aufgeblühten Aoſen hingen

da zwiſchen dem eiſengeſchmiedeten verzierten

Gitter des Balkons über den Weg, glänzende,

feſte Blätter. Eine Lerche mußte wohl ſingend

in die Höhe ſteigen, aber hier war keine Lerche.
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War nicht eine Aachtigall geweſen in der

EMacht? Es iſt ſchwer, ſich zu erinnern, es war

alles ſo ſtill geweſen.

Friedrich begegnete ihm mit überwachtem

Geſicht und verſtörten Mienen. Er faßte ſeine

Hand: „Du warſt dieſe Aacht bei Armida?“

Plötzlich fiel Hermann ein, was ſie geſagt hatte,

als ſie umſchlungen am Fenſter ſtanden, daß

die Menſchen Böſes über ſie ſprächen. Er riß

ſeine Hand los und rief wild: „Was willſt

du ſagen?“ Friedrichs Antlitz verzerrte ſich,

und er erwiderte: „Was du weißt.“ Auf der

Straße lag ein zackiger Stein, der oben an

der Mauer losgebrochen war. Hermann fühlte,

wie er den Stein ergriff und gegen ſeines

Freundes Stirne ſchwang. Dann lag Friedrich

auf dem Boden, bleich, mit geſchloſſenen Augen;

Hermann war über ihn gebeugt und wunderte

ſich, daß da Blut tropfte. Ein kleines Rinnſal

dunklen Blutes floß ſchon auf der Steinplatte.

Er hatte die Hand unter ſeinesFreundes Haupt;

die Hand war beſudelt und klebrig von Blut.

Friedrich öffnete die Augen. „Gib mir

mein Skizzenbuch“, bat er. Hermann zog ihm

das Buch vorſichtig aus der Bruſttaſche, öffnete

es und reichte es ihm. Er erkannte eine Zeich

nung des kleinen Palazzo, der Frau, des klei

nen eiſernen Balkons. Mühſam ſchrieb der

Freund ein: „Unglücklicher Fall, niemanden

verdächtigen“; dann ſprach er: „Hole Hilfe“;

dann ſchloß er ohnmächtig wieder die Augen.

Hermann lief, lief und ſchrie nach Hilfe. Zwei

Leute kamen aus einer Vigna. Er kehrte mit

ihnen zurück. Sie hoben eine Tür aus, legten

den Verwundeten darauf und trugen ihn nach

der Stadt; Hermann ſah, wie ſich plötzlich ſein

Geſicht veränderte, die Aaſe ſpitz wurde und

die geſchloſſenen Augen einfielen. Er war

unterwegs geſtorben.

Hermann ſaß in der Werkſtätte Ottos; auf

dem Tiſch brannte ein römiſches Oellämpchen,

und der große, hohe Raum war dunkel, ſo daß

das Gefühl war, als ſei er unendlich. Er hatte

ſeinem Freunde alles erzählt, die Liebesnacht

und den Mord. Er ſchloß ſeinen Bericht, in

dem er ſagte. „Ich habe ihn mit Vorſatz ge

tötet; denn ich weiß, wenn ganz dasſelbe noch

einmal ſein könnte, ſo würde ich ihn wieder

töten. Das muß doch Vorſatz ſein. Dennoch

bin ich ruhig, denn ich weiß, daß auch Fried

rich einen AMordwillen hatte, als er mir ent

gegenkam; und ſeine Reden waren gemeint wie

ein Mord, und als er zu mir ſagte: „Was

du weißt“, da war es wie ein Meſſerſtich ins

Herz. Ich kann das nicht anders ſagen. Es

waren nur Worte, aber in ſeinen Worten lag

Mord. Das war auch wohl der Grund, daß

ich ihn getötet habe; denn wenn du mir das

ſelbe geſagt hätteſt, was er ſagte, ſo hätte ich

nur geweint; und ich glaube, ich hätte dich ge

küßt. Aber jetzt, wenn ich an alles andere denke

mit ihm, an ſeine Bewegungen, ſein Lachen,

ſeinen Geſichtsausdruck, dann weiß ich: er zog

den Mord an.“ Lange ſchwieg er. Dann kam

der Schluß ſeiner Rede: „Und er war doch ein

guter Menſch.“

Otto ſah ihn lange nachſinnend an. Dann

ſprach er: „Das iſt alles richtig, und es iſt

wahr, daß Friedrich durch ſeinen eigenen

Willen gefallen iſt. Aber du darfſt jene Frau

nie wieder beſuchen.“

Ein Schauder überflog Hermanns Körper.

„Ich weiß, daß ich das nicht darf, und ent

ſetzlich wäre es, wenn ich wieder zu jener Frau

ginge.“

Immer mußte er an die ſtille Straße

denken, an den kühlen Morgen, und an den

Körper des Sterbenden, wie das Blut in einem

kleinen Rinnſal auf der Steinplatte floß. Ob

vielleicht der Streifen des Blutes noch zu

ſehen war? Wenn es geregnet hätte, ſo wäre

er fortgeſpült. Aber es war wochenlang heller

Himmel geweſen. Vielleicht waren Menſchen

und Pferde über den Streifen hingegangen und

hatten ihn vertreten. Und weshalb ſollte er

ſich fürchten? Er konnte durch die Straße

gehen und mit den Augen auf dem Boden

ſuchen. Er mußte ja nicht ſtehen bleiben, er

konnte langſam weitergehen.

Er ging durch die Straße, und ging vorbei

an der Stelle, und der Streifen war verſchwun

den. Er ging weiter, unter dem Balkon vorbei,

dann einige Schritte weiter an dem Tor der

Vigna vorbei. Er ließ den erhobenen Fuß

ſinken, kehrte um zu dem Tor; das Tor war

nur angelehnt. Er öffnete es zaudernd ein



331 Die Gegenwart. Nr. 21

wenig und trat ein; und wie er befangen da

ſtand, wie träumend, und den Torflügel hinter

ſich in der Hand hielt, da ſah er in langem

ſchwarzen Gewande die Frau auf den kleien

Palazzo zuſchreiten, und den Fuß heben und

in die Halle treten und die dunkle Treppe im

Hintergrunde hinaufſteigen.

Und wie er oben bei ihr war in dem be

kannten Raume, da fragte ſie und hatte ihre

Arme um ſeinen Hals geſchlungen: „Weshalb

habe ich ſo lange harren müſſen? Am Tage

habe ich ausgeſchaut von meinem eiſernen Bal

kon aus, und des Machts habe ich die brennende

Lampe in das Fenſter geſetzt, und habe meinen

Stuhl in die Fenſterhöhlung geſetzt.“

Er erwiderte: „Weißt du nicht, daß ich

gemordet habe?“ Sie nickte ſtill mit dem Kopf.

Da faßte ihn ein wildes Entſetzen, und er riß

ſich los, eilte die Treppe hinab, lief durch

den Garten und ſtürzte die Straße weiter;

weithin führte die Straße zwiſchen den Mauern,

und einmal ſtanden zwei Pinien am Eingange

einer Vigna. Er aber fühlte nun, daß er ein

AMörder war, und daß es ihn jagte – jagte

- – wohin – wohin.

L>TR

Arthur Vollmer.

Von

Julius B ab.

Är iſt wahrhaftig vierzig Jahre am

Ä Königlichen Schauſpielhaus in Ber

ÄRE lin – nicht etwa beim Theater,

nicht etwa beim berliniſchen Theater, ſon

dern am Königlichen Hoftheater in Berlin.

Man glaubt nicht, daß eines Menſchen leben

dige Kunſt dergleichen aushält. Arthur

Vollmers Kunſt aber hat es ausgehalten.

Und wenn ſeinen heutigen Theatergebilden

die Spuren des Alters natürlich hie und da

in einem Lockerwerden der Linien, einem

Nachlaſſen der Spannung anzumerken ſind, die

Reinheit ſeiner Kunſt, die menſchliche Echt

heit jedes Tons und jeder Gebärde hat um

nichts gelitten.

Dabei kann man eigentlich kaum ſagen,

daß Arthur Vollmer, ſeit vierzig Jahren

erſter Komiker an früher dem erſten, immer

noch einem der erſten Theater Berlins, eine

populäre Berliner Figur iſt. Mit dem,

was früher Helmerding und Thomas, ſpäter

Thielſcher und Giampietro für die Berliner

geweſen ſind, hält die Popularität eines

ſolchen Künſtlers ſchon deshalb keinen Ver

gleich aus, weil ſeine Werke in einem edleren,

minder marktgängigen Metall getrieben ſind,

nicht verbrüdert mit Gaſſenhauern, die jeder

Schuſterjunge pfeift. Aber auch Georg

Engels, der doch in der zweiten Hälfte ſeiner

Laufbahn in literariſchen Sphären weilte,

war den Berlinern näher gekommen. Und

das lag zum Teil wohl an der größeren Be

triebſamkeit, an dem modernen Leben der

Bühnen, an denen er wirkte. Aber neben

ſolchen äußeren gab es doch auch einen inneren

Grund. Der Art des Engelsſchen Humors

waren die Berliner durchaus wahlverwandt.

Engels war von der Waterkant, aber er war

gut einberlinert. Seine nordiſch ſtraffe Art

kam der trockenen Feſtigkeit des Berliner

Witzes entgegen, und tatſächlich war der

herrſchende Ton ſeiner Komik nicht Humor,

ſondern Witz. Ein Witz, der bei aller emi

nenten pſychologiſchen Einfühlung, bei aller

erſtaunlichen Leibhaftigkeit der Darſtellung

doch immer ein wenig überlegene Kritik an

dem Dargeſtellten übte. Dieſem Geiſt fühlt

ſich der Berliner durchaus verwandt, von

dieſem Geiſt aber iſt Vollmers Kunſt nicht.

Das Luſtige an ſeinen Geſtalten kommt nicht

aus der Kritik, ſondern aus der Freude, nicht

aus dem überlegenen Spott, ſondern aus der

hingebenden Liebe. Er iſt kein Satiriker,

ſondern ein Humor iſt. Er iſt nicht von

Daumiers Art, ſondern von Spitzwegs, und

ſeine Figuren erinnern nicht an Thomas

Theodor Heine, ſondern etwa an Oberländer.

So viel gütige, nie mithaſſende, ſtets mit

liebende Menſchlichkeit iſt aber dem Berliner

im Grunde fremd; nicht weil er bösartig iſt,

ſondern weil er, aus ſeinen gutartigen In

ſtinkten ins Reich des Bewußtſein s her

austretend, ſich vor allem kritiſch an ſeinen

Geiſtesgaben freuen und die Ueberlegenheit
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ſeines Witzes an den Mitmenſchen üben will.

Darum hat Vollmers durch und durch lieb

reiche Kunſt in Berlin nie eigentlich Maſſen

hinter ſich gehabt, wie ſehr er auch in all

dieſen Jahrzehnten die Freude und oft genug

der Troſt der Kunſtfreunde geweſen iſt, die

das Königliche Schauſpielhaus beſuchten.

Dieſe wenigen und das gute alte abonnie

rende Schauſpielhauspublikum, die Geheim

rätinnen im Parkett und die Kanzleirätinnen

im zweiten Rang, dies Völkchen, deſſen alt

modiſche Theatertreue man bei ſolchen Ge

legenheiten lieben lernt, ſie waren es allein,

die am Jubiläumsabend dem vierzigjährigen

Mitgliede der Hofbühne zujubelten.

Daß ihm in all den vierzig Jahren nichts

von dem angeflogen iſt, was uns im üblen

Sinne „Hoftheater“ heißt, iſt vielleicht

Vollmers beſter Ruhm. Wenn er vor der

falſchen Feierlichkeit durch ſein Fach geſchützt

war, ſo doch nur durch ſeinen Takt und die

Stärke ſeiner Individualität vor den ledernen

Konventionen, die die Hoftheater auch für

den Mann gezüchtet haben, der durch be

ſtimmte Arten zu ſtottern und zu ſtolpern

ſich als „Komiker“ legitimiert. Vollmer

nahm, wie der echte Menſchendarſteller es

ſoll, jede ſeiner Wirkungen aus der ange

borenen Eigenart ſeines Leibes – des Leibes,

der ja für uns Menſchen dort, wo er von

künſtleriſcher Kraft durchgeſchüttelt wird, das

untrügliche Anzeichen der inneren Artung iſt.

An Vollmers Leib iſt alles lang, ſchmal und

ſcheinbar ſchloddrig. Und lang und ſchloddrig

ſcheint auch die Stimme, die ſich mit einem

leiſe heulenden, gurgelnden Laut zwiſchen dic

Backenknochen hindurchwindet. Es iſt der Ein

druck großer Energieloſigkeit, innerer Wider

ſtandsloſigkeit, der aus dieſen Formen zu

nächſt hervorgeht, und der, ſobald die er

hebliche innere Spannkraft des Künſtlers

Willensäußerungen erzwingt, einen er

ſchütternd komiſchen Kontraſt ausübt. So kon

traſtiert die rieſige Großmäuligkeit des

Fähnrichs Piſtol mit der formloſen, feigen

Schlamprigkeit ſeines Leibes, ſo die ange

nommene Würde Malvolios mit ſeiner na

türlich weichknochigen Konſtitution, ſo des

feiſten Hauptmanns Blinzenau Dienſteifer mit

ſeinen körperlichen Möglichkeiten. Dieſer

komiſche Grundkontraſt nun, der niemals be

nutzt wird, um die Menſchen zu verhöhnen,

ſondern nur, um ſich mit etwas mitleidigem

Lächeln ihrer drollig vergeblichen Be

mühungen zu erfreuen, er iſt auch ernſt

hafterer Variationen fähig. Ich habe ein

mal ein ſehr unweſentliches neueres Stück

geſehen, wo ſich das Verhältnis faſt ins Be

drohliche umkehrte: Vollmer ſpielte eine be

denkliche Berliner Hinterhausgeſtalt, und da

war das ſchlenkrig Gebeugte der Schein, und

das drohend Aufgereckte das plötzlich durch

leuchtende Weſen des Mannes. Und ſo kommt

in Vollmers berühmten Schmock der Kontraſt

innerer Hilfloſigkeit mit einer vergeblich feſt

gehaltenen Würde direkt an die Grenze des

Tragiſchen. Man lacht mit dem Gefühl, daß

man gleich weinen wird. Mit ſo reinem,

gutem Gefühl iſt hier das Weſen einer armen,

hilfloſen, ihrer Situation nicht gewachſenen

Kreatur empfangen und gegeben. An dieſem

Punkte aber, wo Komiſches und Tragiſches in

einandergleiten, legitimiert ſich Vollmers

Künſtlerſchaft als ein Gewächs aus der

tiefſten Wurzel aller Kunſt, als eine echte und

rechte Genialität.

L>FR

Meue Bücher.

Otto Hauſer, Der Roman des Auslands

ſeit 1800. (Ordentliche Veröffentlichung der

„Pädagogiſchen Literatur-Geſellſchaft ATeue

Bahnen“.) R. Voigtländers Verlag in

Leipzig 1913.

Die verſchiedenen Abſchnitte dieſes Buches

ſind von ſehr ungleichem Werte, und im Gan

zen kann es ſich mit dem in der gleichen Samm

lung erſchienenen, ſehr verdienſtvollen Buche

„Dic Entwicklung der deutſchen Literatur ſeit

1830“ von Georg Witkowski nicht im

Entfernteſten meſſen. Matürlich kann auf dem

geringen Raume von 181 Seiten nur eine ganz

ſummariſche Bchandlung des umfangreichen

Stoffes erfolgen, aber der Verfaſſer behandelt

oft Belangloſes viel ausführlicher als Weſent

liches und hat auch für die geiſtigen und künſt

leriſchen Leiſtungen der verſchiedenen Völker

nicht das gleiche Verſtändnis. Von den grö=

ßeren Kapiteln ſcheint mir am relativ beſten
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gelungen das über den engliſchen Roman. Der

literariſche Charakter von Scott, Bulwer, Dis

reali, die künſtleriſche Eigenart von Poe,

Dickens, Thackeray beiſpielsweiſe ſind treffend

und erſchöpfend analyſiert. Von den großen

franzöſiſchen Romandichtern iſt nur Flaubert,

der hervorragendſte, richtig erfaßt und geſchil

dert. Dagegen fehlt dem Verfaſſer jede Spur

von Verſtändnis für die künſtleriſche Bedeu

tung eines Balzac, Zola, Maupaſſant. Auch

das Kapitel „Der Roman der Skandinavier“

gibt zu mancherlei Ausſtellungen Anlaß. Zwar

ſind der däniſche Märchendichter Anderſen und

der Romandichter Jacobſen vortrefflich charak

teriſiert, aber Hermann Bang, Peter Alanſen,

Guſtav Esman und Guſtav Wied laſſen ſich

doch wohl unmöglich in einem halben Satze

abtun. Dasſelbe gilt beiſpielsweiſe von Knut

Hamſun bei den Aorwegern, deren überſchätz

ter Vertreter Björnſon eine ganze Seite er

hält, und über den Schweden Strindberg finden

wir nichts als ein paar Titel und oberflächliche

Fnhaltsandeutungen. Beſſer iſt das Kapitel

über den ſlawiſchen Roman ausgefallen, wo

die vier großen Auſſen Gontſcharow, Turgen

jew, Doſtojewſkij und Tolſtoj klar wiedergegeben

ſind, was freilich bei ihren wenig komplizierten

Aaturen auch nicht ſchwer iſt. Im Allgemeinen

aber darf man zu der Sachkenntnis und

Urteilsreife des Verfaſſers nicht viel Zu

trauen haben. W. B.

Georg Heym „Marathon“, (Verlag A. R.

Meyer, Berlin-Wilmersdorf).

Ein verwehtes Lied klingt zu uns herüber

aus den frühen Tagen Georg Heyms, des all

zufrüh Vollendeten. Dieſe zwölf Sonette,

die Balduin Möllhauſen bisher in Freundes

hut hielt, vermögen dem Bilde, das die große

Hinterlaſſenſchaft dieſes Dichters für immer um

riſſen hat, kaum eine neue Aüance hinzuzu

fügen. Und doch iſt es intereſſant, hier den

Keimen der Heymſchen Kunſt nachzuſpüren. In

den oft noch unbeholfenen Wortgefügen dieſes

viſionär erſchauten und fein gegliederten

Schlachtenbildes bebt ſchon der dunkle, ſchwere

Ahythmus, aus dem die ſtärkſten Gedichte des

„Ewigen Tages“ geboren ſind. Schon iſt das

Gräßliche in das Heroiſche verſchlungen und

im ſchwarzen Flügelſchlag der Aasgeier, die

beutegierig von den fernſten Küſten dem Blut

geruch nach zur Walſtatt flattern, rauſcht die

Melodie, die „Umbra vitae“ beherrſcht. Heyms

grelle Phantaſie malt ein berauſchendes Ge

woge aſiatiſcher Völkerſcharen und der metal

lene Hall des heranſchreitenden Griechenheers

lebt in der wilden, männlichen Kraft ſeiner

Strophen.

Gewiß iſt alles, was wir von Heym ſchon

beſaßen, bedeutender als dieſe Jugendſonette.

Und doch danken wir dem Herausgeber dafür,

daß er ſie uns nicht länger vorenthielt. Denn

das Schickſal hat uns zur Beſcheidung gezwun

gen – und ſo nehmen wir ſie gern dahin, für

die große Verheißung, der keine Erfüllung ge

geben war. Dr. C. F. W. Behl.

L>TR

Die Schellen kappe. Luſtige Hiſtorien von

Rudolf Greinz. Verlag von L. Staack

mann in Leipzig 1914.

Seinen bereits zu einer ſtattlichen Bände

zahl gediehenen luſtigen Tiroler Geſchichten

fügt Rudolf Greinz, der ſruchtbarſte, boden

ſtändigſte und erfolgreichſte Erzähler ſeines

Heimatlandes diesmal ein Bändchen Schnurren

bei, die ihr Stoffgebiet außerhalb der Tiroler

Berge, auf verſchiedenen Gebieten des öffent

lichen Lebens ſuchen, deſſen Drolligkeiten und

Verkehrtheiten er unter ſeine Aarrenpritſche

bringt. Obwohl dieſe heiteren Kurzgeſchichten

natürlich keinem hohen literariſchen Ziele nach

ſtreben ſo ermangeln ſie doch keineswegs man

cher poetiſchen Feinheiten, wie gleich die erſte

Geſchichte vom „lieben Gott und dem Zenſor“

oder die reizende Skizze „Das Stammbuch“.

Greinzens großer Leſergemeinde wird ſeine

jüngſte humorvolle Gabe jedenfalls manche

fröhliche Stunde bereiten.

Viktor Wall (Wien).

C>TR
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Banauſen.

Von

Heinrich Ilgenſtein.

„Freudigkeit iſt die AUutter aller*gÄ ..«

oethe.

SÄie geradezu muſterhafte Duldſamkeit,

# mit der der deutſche Staatsbürger,

Ä darin alle anderen Mationen weit

überflügelnd, ſich durch immer neue Beſteue

rungen ſeit Jahrzehnten das Leben verteuern

läßt, begeiſtert die Berliner Stadtväter zu

einem Steuerprojekt, deſſen Verwirklichung für

Berlin als Theater- und Kunſtmetropole eine

nicht wieder gut zu machende Kataſtrophe be

deuten würde.

Es iſt der alte, kulturwidrige Gedanke, nur

das Leid als naturnotwendige Unentbehrlich

keit, Luſt und Freude aber als überflüſſigen

Luxus zu betrachten, der nicht hoch genug be

ſteuert werden kann. Jede Konzert- und Thea

teraufführung, ob höherem Kunſtintereſſe oder

harmloſer Fröhlichkeit dienend, jede Luſtſam

keit, jedes befreiende Lachen oder vergnügte

Schmunzeln ſoll künftighin mit einer Pönale

von 18 Prozent vom Brutto belegt werden. Es

iſt nur konſequent, daß hierbei auch die ſeeli

ſchen Erſchütterungen angeſichts tragiſcher

Schauſtellungen als ſteuerbare „Luſt“ betrach

tet werden, denn die Väter dieſer neuen Steuer

idee haben mit Scharfſinn erkannt, daß die

Tränen, die bei ſolcher Ergriffenheit den kunſt

begeiſterten Bürgern ins Auge treten, ſteuer

techniſch betrachtet, Krokodilstränen ſind, hinter

denen ſich doch eine – „geheime Luſt“ verbirgt.

Ueber das Banauſentum von Menſchen,

die ſo wenig Reſpekt vor ihrem eigenen Lebens

anſpruch auf Luſt haben, kein Wort. Und wer

von den Beziehungen des Berliner Magiſtrats

zur Kunſt reden wollte, redete über etwas, was

nicht exiſtiert, nie exiſtiert hat!

Es iſt gigantiſch, was hier, auf denkbar un

günſtigſtem Boden, der Arbeitsfleiß der Bürger

im Einzelnen geleiſtet hat. Schandbar, wie

dieſer Bürger Magiſtratsvertretung ſchon zu

unſerer Großväter Zeiten, nach Art kleinlicher

Krämerſeelen nur für das nüchtern Praktiſche

bemüht, ſich nie zu einer Stadtkultur im höhern

Sinne verpflichtet fühlte. Keine moderne

Städtebauausſtellung, kein Zweckverband

kann heute mehr wettmachen, was dieſer Ber

liner Magiſtrat damit geſündigt hat, daß er

das Vergnügen an künſtleriſch überwachter

Hausarchitektur und die Freude an großzügig

durchgeführten Straßenfluchten offenbar ſtets

als „Luſt“ betrachtete, die nicht entbehrlicher

oder gar zu beſteuernder Luxus wäre. Was

an Muſeen und Kunſtſammlungen dieſe Stadt

ziert, verdankt ſie zum Unterſchied von allen

anderen Großſtädten Deutſchlands lediglich

ſtaatlicher oder fürſtlicher Fürſorge. Die Stadt,

die von allen Städten des Erdenrunds den

ſauberſten Aſphalt, die großartigſte Kanaliſa

tion, die beſten Krankenhäuſer und das geſün

deſte Leitungswaſſer hat. Aiemand wagt, im

Zeitalter der Hygiene ſolcher Verdienſte zu

ſpotten. Wer aber behauptet, daß ſich allein

nach ſolch praktiſchen Geſichtspunkten Berlin

wirklich zu einem der Hauptmittelpunkte

wahren Kulturlebens machen läßt?

Die Verfechter des neueſten Berliner

Steuerprojektes wenden ein, daß andere Städte

Deutſchlands ſchon längſt eine ſogenannte Luſt

barkeitsſteuer haben. Das ſtimmt. Aber dieſe

Städte bringen in Geſtalt von Subventionen

für Stadttheater und für die Unterhaltung und

Beſitzvermehrung der ſtädtiſchen Kunſthallen ſo

anſehnliche Opfer, daß ſie der kommunalen

Ehrenpflicht, für ihrer Bürger künſtleriſche Er

hebung und für ihrer Bürger Erholung zu

ſorgen, auch nach Verrechnung dieſer Steuer
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noch vollauf genügen. Bei dem kunſt- und

frohſinnsfremden Berliner Magiſtrat iſt aber

„Michtsgeben“ in allen Dingen, die mit Thea

terkunſt und anſtändiger Unterhaltung zu

ſammenhängen, von Alters her bis zum heuti

gen Tage ſtolze Tradition. Das iſt alſo die

kommunale Kunſtfürſorge der Haupt- und

Weltſtadt Berlin! Sie will als einzige

Kommune in Deutſchland nach wie vor nichts

geben, aber dafür doppelt nehmen. Doppelt

nehmen, weil ſelbſtverſtändlich die Berliner

Theater- und Konzertunternehmungen wie alle

Geſchäftsbetriebe längſt die üblichen Steuern

bezahlen, jetzt aber noch die Ertrabeſteuerung

der „Luſt“ hinzukommen ſoll.

Es iſt eine leider nur zu bewieſene Tat=

ſache, daß infolge der wachſenden Raſtloſigkeit

der Menſchen, infolge der Kinos und mancher

anderer nicht gerade erfreulicher Zeiterſchei

mungen die deutſche Theaterkunſt eine wirt

ſchaftliche Kriſis durchmacht, die für eine ge

ſunde Weiterentwicklung dieſes Kunſtzweiges

das Schlimmſte befürchten läßt. Immer wieder

hören wir, wie ſelbſt in größeren Städten das

einzige Theater am Ort wegen mangelnden Be=

ſuches die Vorſtellungen ausfallen laſſen muß,

und Berlin hat als die Stadt, in der ſowohl

auf künſtleriſch hochſtehenden Tempeln der

dramatiſchen Kunſt wie auf Unterhaltungs

theatern ſtändig der Pleitegeier ſitzt, heute faſt

Weltberühmtheit erworben.

Dieſen Zeitpunkt hält der famoſe Berliner

Kommunalfreiſinn für günſtig, um den Privat

theatern vermittels einer Luſtbarkeitsſteuer, die

ohne Rückſicht auf den Etat des Theaters von

der Bruttoeinnahme genommen werden ſoll,

den Gnadenſtoß zu geben. Die erſten Ber

liner Theaterleiter, wie Profeſſor Max Rein

hardt, wie Meinhard und Bernauer, rechnen

es den Stadtweiſen an ihren Büchern vor, daß

der Reingewinn, den ſie in den beſten Jahren

erzielt, nie groß genug geweſen wäre, um auch

nur die Hälfte der geplanten Abgabe zu tragen.

Scheinbar umſonſt! Ein richtiger Kommunal

freiſinniger hat genug der Lebensfreude, wenn

er Sonntags ſeinen Zylinder und ſeinen Geh

rock gratis ſpazieren führt. Ein richtiger Kom

munalfreiſinniger hat ſeine Abendunterhaltung

im Parteiblättchen und kann nicht einſehen, daß

Leute, die andere Lüſte haben, nicht eine

Pönale dafür zahlen ſollten.

Wenn wirklich, wie Peſſimiſten prophe

zeien, dieſer krämerhaft kunſtfeindliche Un

verſtand ſiegt, ſo bedeutet das für Berlin eine

Tat der Unkultur, die ihresgleichen ſucht. Schon

jetzt haben die Leiter der erſten Berliner

Bühnen erklärt, daß ſie in dieſem Falle ſofort

in Liquidation eintreten müßten und würden.

Weltberühmte Kunſtſtätten wie das Berliner

Deutſche Theater als Opfer der Berliner

Stadträte! Ob dann der ſauberſte Aſphalt und

das geſündeſte Leitungswaſſer wirklich die

wirtſchaftlichen und kulturellen Verluſte wett

machen werden, die auf das Konto der glück

lich zu Tode beſteuerten Lebensfreude kommen

werden?

L>TR

Die Menſchwerdung.

Von

Dr. Wilhelm Wachter.

(Schluß)

Die Kulturgeſchichte muß für ewig die

Frage offen laſſen, welches Ereignis in der

geiſtigen Entwicklung des urzeitlichen Tier

menſchen den größten Sprung bedeute: ob das

zielbewußte Herſtellen und der beabſichtigte

Gebrauch von Waffen und Werkzeugen, ob

die Bändigung, Bereitung und Autzanwendung

des Feuers, ob die Verwendung tieriſcher

Milch zum Abkürzen des protrahirten Säuge

geſchäfts der tiermenſchlichen Mutter.

Jede einzelne dieſer drei Errungenſchaften

iſt eine Etappe auf dem Wege der endgültigen

Menſchwerdung; und alle zuſammengenom

men können ſie in bezug auf ihre geiſtfördernde

Tendenz heute von uns gar nicht mehr nach

Gebühr gewürdigt werden. Man verſuche es

einmal, ſich im Geiſt den Autzen und die Er

leichterung in der Lebensführung und Lebens

fürſorge klar zu vergegenwärtigen, die eine jede

dieſer epochalen Entdeckungen dem werdenden

Menſchen damals brachte, und man wird an

nähernd begreifen können, welche Fülle von

geiſtiger Schulung ſie zugleich für ihn invol

vierten. Denn ſobald der erſte Lichtblitz wahrer
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Erkenntnis ſich des urzeitmenſchlichen Bewußt

ſeins bemächtigt hatte, mußte die unmittelbar

darnach ſich einſtellende Furcht, alles Errun

gene wieder zu verlieren, das Gehirn zu un

abläſſiger und angeſtrengteſter Tätigkeit an

ſtacheln. Der von da an einſetzende alteriert

vermehrte Gebrauch des typiſch-menſchlichen

Denkorgans bildete die phyſiologiſche Unter

lage zu ſeiner ſtarken Volumenzunahme ſowohl,

wie zu ſeinen charakteriſtiſchen Strukturverhält

niſſen. Dem Wettſtreite zwiſchen der immer

höher differenzierten, immer komplizierter ge

wundenen Subſtanz des typiſch menſchlichen

Großhirns und der damit im Zuſammenhang

ſtehenden unaufhörlich zunehmenden geiſtigen

Potenz desſelben waren fortan keine Schranken

mehr geſetzt.

Es iſt anzunehmen, daß das Sprechver

mögen zu den ſpäteren Errungenſchaften des

auf dem mühſamen geiſtigen Entwicklungswege

ſich forttaſtenden Urzeitmenſchen zählte. Jeden

falls hatte eine vollkommene Aufrichtung des

Körpers längſt ſchon ſtattgefunden, da ſie not

wendig vorausgehen mußte, um den Kehl

kopf, den wichtigſten Teil des Sprech

apparates, völlig freizulegen. Auch der

menſchliche Arm und weit mehr noch die typiſch

menſchliche Hand verlangten zu ihrer Ausbil

dung unbedingt, daß ſie von jeder Verpflichtung,

den Körper zu ſtützen, zuvor entbunden wurden.

Die Erwägung: ich will mir eine Waffe

herſtellen, aus einem ganz beſtimmten, hierzu

beſonders geeigneten Material, mit der ich

eine ganz beſtimmte, zum Voraus ins Auge

gefaßte Wirkung erziele, dürfen wir bei dem

noch erſt auf der Schwelle zwiſchen Tier- und

Menſchtum lebenden Menſchenanwärter nicht

ſo ohne weiteres vorausſetzen. Sie ſtellt ſchon

einen fertigen Denkakt dar, der ſeinem zunächſt

nur mit der Potenz hierzu ausgerüſteten Ge

hirn jedenfalls nicht ſo leicht und ſchnell ent

ſprang, wie etwa die Pallas Athene dem Haupte

des Gottvaters Zeus.

Um zu dieſem Denkakte zu gelangen, muß

ten unzählige einleitende Momente voraus

gegangen ſein, die erſt auf dem langwierigen,

mühſamen Umwege der Gewöhnung zuſtande

kamen. Die wenigen noch jetzt lebenden anthro

poiden Affen geben uns nach dieſer Richtung

hin leider ſo gut wie gar keine Anhaltspunkte,

Von keinem glaubwürdigen Beobachter, von

keinem zuverläſſigen Forſcher wurde uns noch

je die Kunde, daß ein Gorilla, ein Schimpanſe,

ein Orang oder ein Hylobates in Fällen der

Gefahr auch nur einen Holzprügel vom Wege

aufgegriffen und ſich damit verteidigt habe,

ANoch viel weniger aber, daß er einen ganz be

ſtimmt beſchaffenen oder gar einen eigens hier

für zurechtgerichteten aufbewahre und mit ſich

führe, obſchon dieſe elementare Geiſtesbetäti

gung qualitiv ſicherlich noch tiefer ſteht als

das Zulegen von Holzſtücken zu einen Feuer,

für deſſen wohltuende Wirkung gerade die

Anthropoiden ſich ſo ſehr empfänglich zeigen.

Wollen wir uns alſo das Zuſtandekommen

jenes primären Denkaktes, der das zielbewußte

Anfertigen einer Waffe inaugurierte, wenig

ſtens einigermaßen plauſibel machen, ſo ſind

wir gezwungen, die hierfür erforderlichen ein

leitenden Bedingungen völlig frei zu rekon

ſtruieren, wobei wir uns natürlich immer am

meiſten davor hüten müſſen, daß wir den ur

zeitlichen Tiermenſchen dieſe erſte Staffel zur

Menſchwerdung nicht allzu ſchnell erklimmen

laſſen.

Die ſpärlichen, foſſilen Menſchenreſte aus

den älteren Diluvial- und jüngeren Tertiär

ſchichten genügen immerhin, um rein ſachlich

wenigſtens das eine einwandfrei feſtzuſtellen:

der ehemalige Tiermenſch war unſtreitig eine

exzeſſiv wehrloſe Kreatur. Schon ſeine Geſtalt

hatte durchaus nichts Fmponierendes an ſich,

ſein Gebiß war eher zierlich als wehrhaft, wenn

gleich die Stirnwülſte der Augenhöhlen und

die Progeathik ſpeziell des Unterkiefers ihm

ein wildes, tieriſches Ausſehen verliehen haben

mochten. Leicht möglich, daß ihm auch bereits

der ſchützende ANaturpanzer eines hieb- und

bißfeſten tieriſchen Haarkleides fehlte. Wir

wiſſen ferner durch die in den gleichen Erd

ſtraten eingebettet liegenden foſſilen Tierreſte,

daß die tieriſchen Zeitgenoſſen jenes frühen

Menſchen nicht nur in bezug auf ihre Wehr

haftigkeit zu den furchtbarſten und am beſten

ausgerüſteten gehörten, die je die Erde hervor=

brachte, ſondern daß ſie auch ungemein zahl

reich waren. Somit liegt nichts näher – die

ſo ſelten angetroffenen foſſilen Menſchenreſte

339
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jener früheren Epoche beſtätigen es – als an

zunehmen, daß in der weit zurückgelegenen Zeit,

die dem Primärſtadium der Menſchwerdung

voranging, der Tiermenſch nahe daran war, als

eine den damals auf der Erdoberfläche herr

ſchenden Lebensbedingungen nicht mehr oder zu

wenig angepaßte Gattung auszuſterben. Hier

nun ſetzt das entwicklungsgeſchichtlich denkwür

digſte, zur Menſchwerdung endgültig verhel

fende Moment ein. Wie zu einem beſtimmten

Zeitabſchnitte der auf der Erdoberfläche ſtabil

gewordenen Land- und Waſſerverteilung der

Tierklaſſe der Seeſäuger kein anderer Ausweg

blieb, als ſich entweder in den Ozean zurück

zuziehen oder mit ihren ungeſchlachten Leibern

auf dem Lande unterzugehen, ſo ſtand auch der

frühe Menſch einmal vor der Alternative:

entweder den Raubtieren vollends zum Opfer

zu fallen, oder – Mittel und Wege zu finden,

wie die infolge der damals herrſchenden natür

lichen Bedingungen reduzierte Wehrausrüſtung

korrigiert werden könnte.

„Die Mot macht erfinderiſch“, iſt einer der

Sätze, die mit geradezu naturgeſetzlicher Strenge

und Zuverläſſigkeit den Menſchen auf Schritt

und Tritt begleiten. Warum ſollte er nicht auch

damals ſchon ſich bewährt haben, als das

menſchliche Gehirn den erſten Anſtoß zu ſeiner

typiſchen Tätigkeit erhielt? Was die großen

Menſchenaffen auch heute noch nicht fertig brin

gen – weil ſie es dank ihrer wehrhaften Kör

perausrüſtung nicht nötig haben –, daß ſie die

Schlagwirkung des Armes mit einem langen,

ſchweren Holzſtück hebelartig verſtärken, daß ſie

die Wucht der Fauſt durch einen ſchweren Stein

vermehren, war von den Urzeitmenſchen viel

leicht ſchon unzählige Generationen hindurch

als eine durch den Erfolg gerechtfertigte Ge

wohnheitshandlung geübt und gepflegt worden.

Da müßte es denn einmal geſchehen –

und zwar gleichfalls auf dem Wege des rohen,

empiriſchen Taſtens –, daß es einem zum

Entdecken beſonders günſtig veranlagten Fn

dividuum glückte, einen beſonders gefürchteten

Feind mit einem beſonders beſchaffenen Prügel

auf eine beſonders leichte Weiſe zu vernichten.

Dic plötzliche Befreiung von einem lange zuvor

ſchon aufliegenden Druck entlaſtete, zugleich mit

dem Gemüt, auch gewiſſermaßen das Gehirn

des frühen Menſchen. Das ſo bei ihm aus

gelöſte Freudeempfinden, das Behaglichkeits

und Sicherheitsgefühl prädisponierten dieſes

wichtige Körperorgan zu potenzierten Leiſtun

gen und führten ſo endlich die Geburtsſtunde

der erſten typiſch menſchlichen Erkenntnis her

bei.

Der eigentliche Geiſtesfunken, der nun

mehr jäh aufglomm, die eigentliche Geiſtes

tätigkeit, die nunmehr einſetzte, erzwangen von

dem frühen Menſchen das, was wir heute Auf

merkſamkeit nennen. Er unterwarf das Schlag

objekt, mit dem er kurz zuvor eine ſo unerwartete

und im höchſten Grade befreiende Wirkung

erzielt hatte, einer eingehenderen Beſichtigung,

und er – erkannte, daß ihm diesmal der Zufall

ein ganz beſonders beſchaffenes Holzſtück, einen

ganz beſonders geſtalteten Kieſelſtein in die

Hände geſpielt hatte. Die Erkenntnis gebar

mit Blitzesſchnelle das Urteil und dieſes hin

wiederum den Willen. Mit der Idee gehörte

auch bereits das fertige, ſpäter mehr und mehr

verbeſſerte Werkzeug oder Waffenſtück zum Fn

ventar des Tiermenſchen. Mit ihr war der erſte

und zugleich wichtigſte Schritt zur Annäherung

an die Menſchwerdung zurückgelegt.

Die im raſenden Tempo dem Ausſterben

entgegeneilende Gattung homo war gerettet.

Ja, ſie hatte nunmehr in dem zuvor für ſie un

gleichen Kampf ums Daſein die Oberhand ge

wonnen, dank der Waffe und dank dem Intel

lekte, der die letztere erſann und der, raſtlos

auf dem einmal betretenen Wege weitereilend,

an den errungenen Erfolgen zu immer höheren

Leiſtungen emporklomm. Damit war der ur

zeitliche Tiermenſch ein für allemal aus dem

eigentlichen Tierſtadium herausgetreten; in die

typiſch menſchliche Geſtalt war der typiſch

menſchliche Geiſt eingekehrt. Sie feierten Hoch

zeit – ihrer innigen Vereinigung entſprang als

Produkt der homo sapiens.

Ihm erſt dürfen wir jene grandioſe Ent

deckung zutrauen, die der Menſchwerdung einen

Vorſchub leiſtete, wie ſie ihn, außer dem Sprech

vermögen, vielleicht kein zweites Mal mehr erle

ben durfte: Die Bändigung des Feuers und ſeine

ANutzanwendung im Dienſte des Menſchen.

Was wäre aus der Menſchheit geworden, wenn

ſie in kritiſcher Zeit nicht das Feuer zum Freuni,
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und Helfer gehabt hätte? Es ſchützte den frühen

Menſchen des Machts vor Aaubtieren und vor

den Geiſtern, die noch im eigenen unverſtande

nen Innern hauſten und Unheil ſtifteten. Durch

ſeine Autzanwendung zur Wahrungsbereitung

wirkte es arterhaltend, erzog den Menſchen,

zur Seßhaftigkeit und milderte ſomit zugleich

ſeine Sitten und Gebräuche. Mit des Feuers

Hilfe endlich war es dem Menſchen erſt mög

lich, die Grenzen ſeines klimatiſch relativ klei

nen Verbreitungsgebietes auf der Erdoberfläche

um ein Beträchtliches weiter nach den Polen hin

zu verſchieben.

Damit allein ſchon wurde der eigentlichen

AMenſchwerdung ein gar nicht hoch genug anzu

ſchlagender Dienſt erwieſen. Um dies recht ver

ſtchen zu können, trage man der ungeheuer

weit zurückgelegenen Zeit Rechnung und gebe

ſich vor allem in bezug auf den Charakter, die

Geſittung und das von Aatur aus impulſive

Temperament jenes frühen Menſchen keinerlei

Täuſchung hin, drohte in der Urzeit durch all

zu reichlichen Machwuchs eine Uebervölkerung

gewiſſer bevorzugter Gebietsteile und, damit

Hand in Hand gehend, eine ſtarke Abnahme

der im Lande in natura vorhandenen Subſiſtenz

mittel – dann gab es für den Urzeitmenſchen

kein einfacheres und näher liegendes Abwehr

mittel als ſchonungsloſeſte Erſtirpation der

Aachkommenſchaft.

Wie oft und in wie ausgedehntem Maße

der für den Augenblick lebende und im Augen

blick handelnde Urzeitmenſch von dieſem ſeinem

ſouveränen Maturrechte Gebrauch machte, das

hat freilich keine Hiſtorie regiſtriert und rubri

ziert – daß dieſe typiſch urzeitliche Gepflogen

heit aber die Menſchheit zeitweiſe faſt zum

Entgleiſen gebracht hat, das beſtätigen Sage

und Mythos aller Kulturvölker der Erde, das

bezeugen auch heute noch ſämtliche Aatur

völker, bei denen das Kindermorden, allein

ſchon aus Trägheit und Fndolenz, etwas ſo

alltägliches iſt, daß alle Verbote und Straf

beſtimmungen der weißen Landesherren dem

gegenüber bis jetzt fruchtlos blieben.

Indem das Feuer als Wärmeſpender dem

Wohnbereich eine beinahe unbegrenzte Aus

dehnung gab, wirkte es als wahrer Menſchen

freund. Allein das Feuer zeigte ſich auch noch

in anderer Weiſe als arterhaltend und die

Menſchwerdung fördernd. Der Urzeitmenſch

war lange Zeit über nur Feuerbewahrer und

noch keineswegs Feuererzeuger. Dieſe typiſch

menſchliche Fertigkeit eignete er ſich erſt viel

ſpäter an, da ſie an ſeine geiſtige Potenz weit

höhere Anforderungen ſtellte als wir bei ihm

vorausſetzen dürfen. Die vielfachen Bräuch:

und Gebräuche, die auch heute noch, über den

ganzen Erdkreis hin verbreitet, ihre Spuren zu

rückgelaſſen, beſtätigen die an ſich ſchon nah

liegende Annahme, daß der frühe Menſch un

gemeſſene Zeiträume hindurch nur das vo:

der Aatur fertig gebotene Feuer benützt und

mit ängſtlicher Sorgfalt vor dem gänzlichen:

Erlöſchen behütet hat.

Dem noch lange nicht ſeßhaften, in Wal

und Steppe umherſtreifenden und jagende:

Menſchenhorden war das Weib zu gewiſſe

Zeiten ein Hemmnis, eine Laſt; nicht minde

alle Kinder, Kranken, Schwachen und Alten

Auch hier deuten uns die noch jetzt lebende

primitiven Völker den Weg an, den ehemals

die tierartig auf Aahrungsſuche ausgehend

Menſchenhorde einſchlug, um ſich ihre zu einen

gedeihlichen Fortbeſtehenkönnen erforderlich:

Beweglichkeit zu ſichern. Was nicht mitkam

wurde entweder den Gefahren der Wildnis

preisgegeben, oder von der eigenen Sippe ge

waltſam vom Leben zum Tode befördert.

Da war nun dem Urzeitmenſchen inzwi

ſchen im Feuer ein Freund erſtanden, den e:

faſt ſo ſehr liebte wie ſich ſelbſt.

Dieſer Freund forderte aber gebieteriſc

gewiſſe Opfer: man müßte ihn hüten, pflegen

ſeiner warten, mußte dafür ſorgen, daß er imme:

wieder friſche Aahrung zugeſchoben erhielt.

Hierfür reichten aber auch die Kräfte des Wei

bes vollkommen aus. Selbſt das kreiſende Weil

konnte ganz gut dieſe Funktionen noch ſo neben

her auf ſich nehmen. Wo aber das Weib blieb.

konnten auch die Kinder, die Kranken, dic

Gebrechlichen und die Alten ſich niederlaſſen.

Die vom Urzeitweibe für den ſtreitbare

und wehrhaften Urzeitmann behütete und ge

pflegte Feuerſtätte, an welche dieſer fortan

immer wieder zurückkehrte, wurde zum ſtän

digen Aufenthalt der ganzen Sippe, wurde zum

Heim. So unterſtützte das Feuer auch von de:



Z12 Die Gegenwart. Nr. 22

Seite aus die Menſchwerdung in einer Weiſe,

wie wir es gleich zuverſichtlich nur noch einer

einzigen in jene frühe Zeit fallenden Ent

deckung nachſagen können, der Anwendung der

tieriſchen Milch als Erſatz für die Muttermilch.

Zu einer Zeit, da man den Gebrauch des

Feuers im Dienſte der Aahrungszubereitung

noch nicht kannte, zu einer Zeit, da der Menſch,

genau wie das Tier, alles Eßbare vollkommen

roh vertilgte, war die Aufzucht des ANeuge

borenen nur dann mit einiger Ausſicht auf

Erfolg möglich, wenn es die Mutter recht lange

mit dem eigenen Körperſaft ernährte. Die noch

heute bei ſo vielen Aaturvölkern anzutreffende,

uns höchſt fremdartig anmutende Geflogenheit,

daß halbwüchſige Kinder ſtehend noch an der

Mutterbruſt ſaugen, rührt aus jenen weit zu

rückgelegenen Zeiten der Menſchwerdung her.

Das ſäugende Weib war aber bei den der

maligen Urzeitmenſchen noch weit ſtrenger von

allen und jeglichen Freuden des Geſchlechts

lebens ausgeſchloſſen wie heute noch bei den

primitiven Menſchen. Mußte es nach der über

Gebühr protrahierten Laktationszeit dann noch

die ſchmerzliche Wahrnehmung machen, daß es

an Körperreizen merklich eingebüßt hatte und

daß infolgedeſſen andere Geſchlechtsgenoſſinen

vom Manne vorgezoegn wurden, ſo lag für die

Mutter der Urzeit nichts näher, als jeweils

ſofort nach der Geburt das Weſen zu ver

nichten, das ſie von dem einzigen und am hef

tigſten begehrten Genuſſe, der dem Menſchen

jener frühen Epoche von der ANatur geboten

wurde, mit rigoroſer Strenge ausſchaltete.

Damit ſind wir auf einer weiteren, deut

lichen, bis in die Urzeit zurückführenden Spur

angelangt, die uns über das bei allen primi

tiven Völkern ebenſo ſkrupel- wie gedankenlos

geübte Abtöten der kaum geborenen Kinder

genügend Aufſchluß gibt. Wieder ſtand die

frühe Menſchheit vor einem Abgrund – daß

ſie nicht hineinſtürzte und ſo die untergegan

genen Gattungen um eine weitere vermehrte,

verdankte ſie abermals der mehr und mehr über

handnehmenden geiſtigen Aegſamkeit ihrer Ein

zelindividuen. Es war dem Menſchen jener

frühen Zeit gelungen, durch Darreichen von

tieriſcher Milch die von den Müttern preis

gegebenen Aeugeborenen dauernd am Leben

zu erhalten. Wie er dazu kam, auf welchem

Umwege er dieſe Entdeckung machte, iſt heute

natürlich nicht mehr feſtzuſtellen. Gewiß ſpielte

der Zufall auch hier eine große Rolle. Weitaus

das wichtigſte daran war jedenfalls die an die

Beobachtung unmittelbar angeknüpfte Schluß

folgerung und deren Verwertung durch den

praktiſchen Verſuch; ein untrügliches Symptom

der im Zunehmen begriffenen Menſchwerdung.

Die Laktationszeit der Mutter war mit

einem Schlage weſentlich verkürzt worden. Die

natürlichen Reize der Mutter blieben länger

erhalten, ſie brauchte künftighin nicht mehr für

ſo lange, von ihrem urzeitlich tardierten Be

griffsvermögen gar nicht zu überſehende Zeit

auf alles und jedes geſchlechtliche Zuſammen

leben zu verzichten. Sie durfte Mutter ſein

und bleiben, ohne darum die Annehmlichkeiten

einer begehrten Gattin aufgeben zu müſſen. –

Der moderne Vollkulturmenſch wird Mühe

haben, dem Urzeitmenſchen in bezug auf Gei

ſtes- und Herzensbetätigung Gerechtigketiwider

fahren zu laſſen. In einer Zeit lebend, wo ſein

raſtlos aufwärts ſtrebendes geiſtiges Vermögen

ſchon beinahe keine Begrenzung mehr aner

kennt, will ihm eine Entdeckung, die einen

Stecken und einen Kieſelſtein zu einer zweck

mäßigen Waffe kombiniert, nur als eine banale

Handfertigkeit erſcheinen, in einer Zeit lebend,

wo die Mutterliebe in all den hochkomplizierten

Phaſen eines durchaus verfeinerten Empfin

dens als ein ehemals roher, rein tieriſcher In

ſtinkt kaum mehr zu erkennen iſt, muß ihm das

gewohnheitsmäßige Vernichten der Aachkom

menſchaft, ausſchließlich um eines tieriſchen Ge=

nuſſes willen, als eine abſolute Unmöglichkeit

vorkommen.

Und doch wäre es recht bedauerlich, wenn

wir Geiſt und Seele auf ihrem Entwicklungs

gange nicht ſoweit zurückverfolgen könnten, daß

wir die ungeheuren Schwierigkeiten der erſten

Menſchwerdung nicht wenigſtens zu ahnen im=

ſtande wären. Tun wir dies aber, zerlegen wir

die primitive Geiſtestätigkeit des Urzeitmenſchen

in ihre Elemente und beherzigen dabei, daß

mittels ihrer die gewaltige Kluft zwiſchen Tier

und Menſch überſprungen wurde, dann drängt

ſich uns die Ueberzeugung geradezu auf, daß

das qualitativ Größte an Geiſtesarbeit
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ſchon damals vom Menſchen geleiſtet worden,

daß von da an alle weiteren Entdeckungen

nur als Unterſchiede des Grades und nicht der

Beſchaffenheit zu betrachten ſind.

Das rein phyſiologiſch niemals zu ergrün

dende Bewußtſein, das typiſch menſchliche Den

ken ſetzt ſich erfahrungsgemäß zuſammen aus

den drei Hauptbeſtandteilen: Beobachtung –

Urteil – Schlußfolgerung. Keines von ihnen

können wir der geiſtigen Potenz des Tieres zu

trauen. Dieſe endet vielmehr mit der bloßen

Wahrnehmung, mit dem typiſch tieriſchen An

ſtarren. Zwiſchen ihm und dem typiſch menſch

lichen Beobachten gähnt ein Abgrund, der eben

durch das Rätſel Menſchwerdung ausgefüllt

wird. Das Tier kann wohl wahrnehmen, wie

der Menſch auch, allein das Tier kann zu keiner

Zeit beobachten wie der Menſch.

Der Tiermenſch der Urzeit hat unzählige

Male das Emporquellen des feuerflüſſigen

Magmas aus einem Vulkanſchlunde oder aus

einer klaffenden Erdſpalte wahrgenommen, ganz

in derſelben Weiſe wie das Tier, und er iſt

ebenſo oft wie dieſes vor dem Furcht und Ent

ſetzen einflößenden Phänomen geflohen.

Einmal kam jedoch der Zeitpunkt, wo das

typiſch menſchliche, dieſes urſprüngliche, ewig

unergründliche, geheimnisvolle Sonderetwas in

der zur Menſchwerdung beſtimmten Gattung

ſich geltend machte. Das von dem Tiermenſchen

Generationen hindurch wahrgenommene Aatur

ſchauſpiel hatte, wohl auf dem langen Umwege

der Gewöhnung, allmählich in ſeiner nacht

dunkeln Seele, neben der urſprünglichen Furcht,

auch noch ein undefinierbares Imponderabile

entſtehen laſſen, das nunmehr die Furcht in Ehr

furcht umwandelte. Während das Tier nach wie

vor, vor Schrecken faſt toll geworden, das Aatur

phänomen floh, riß den Tiermenſchen ein ur

plötzlich in ihm aufgekommenes, überwältigen

des Gefühl mit Blitzesſchnelle zu Boden. Die

im verſchwommenen Lichtſchimmer des Ahnens

in ihm aufdämmernde Erkenntnis ſagte ihm,

daß das Fliehen vor einer ſolchen Gewalt zweck

los ſei, daß man vielmehr gut daran tue, ſich

ihr auf Gnade und Ungnade zu ergeben. Von

dem Zeitpunkte an war das tieriſche Anſtarren

oder Wahrnehmen des Tiermenſchen in ein

menſchliches Beobachten umgeſchlagen. Und

dieſer erſte Beſtandteil des exkluſiv menſch

lichen Bewußtſeins ſetzte nunmehr unermüdlich

die einmal aufgenommene Tätigkeit fort, bis

aus dem Beobachten ein Vergleichen und Ur

teilen wurde, und dieſes hinwiederum ſich all

mählich zur Schlußfolgerung zum fertigen Ge

danken entwickelte, in deſſen unmittelbarer Ge

folgſchaft auch alsbald der Wille reſpektive die

Tat als getreue Vaſallen ſich einſtellten.

Der Urzeitmenſch hat alſo fortan alle

Feuerphänomen der Matur nicht mehr bloß

wahrgenommen, er hat ſie beobachtet und in

folgedeſſen zunächſt eine Fülle von Einzeltat

ſachen vergleichend nebeneinander geſtellt, das

heißt: ein Urteil gefällt. Es ging dies ganz

gewiß nicht gleich ſo ganz mühelos vonſtatten.

Man darf weit eher annehmen, daß dieſes

ABC ſpezifiſcher Geiſtesarbeit jenem frühen

Menſchen überaus ſauer wurde. So ſauer, daß

er, und wohl auch noch ſeine Enkel und Ur

enkel, gar manchmal an der Sache verzweifelten

und ſie am liebſten ganz aufgegeben hätten,

wenn nicht – ja, wenn nur nicht dieſe Beobach

tungen da und dort in dem ſchlummernden

Gehirn einzelne grelle Lichtpunkte zurückge

laſſen hätten, die geradezu ſchmerzten, die jeden

falls noch weit unerträglicher waren wie der

vorausgegangene tieriſche Stumpfſinn. Die

grellen Lichtpunkte gaben in dem Menſchenge

hirn keine Ruhe, bis ſie ſich zu einem Urteil ver

einigt hatten; und dies lautete im vorliegen

den Falle: Das Feuer der aus dem Erdinnern

hervorquellenden Lava iſt dasſelbe wie das

des brennenden Palmbaumes, an deſſen trocke

nen Baſt der zündende Blitzſtrahl Aahrung

gefunden, iſt dasſelbe wie das der Glut und

Rauch aushauchenden Savanne, deren trockene

Grasbüſchel durch einen linſenförmig abge

ſchliffenen Quarzknollen zufällig in Brand ge

raten Waren.

Alle dieſe Feuer haben die gleichen guten

und die gleichen ſchlimmen Eigenſchaften –

Und die Schlußfolgerung? Wenn ich mich

ſoundſo dieſem Feuer gegenüber verhalte, kann

ich ſeine guten Eigenſchaften nützen, ohne daß

mir ſeine ſchlimmen etwas ſchaden –

ANach dieſem Denkſchema hat der Menſch

ſeine erſten Entdeckungen gemacht, nach ihm

wird er auch ſeine letzten machen. Dieſe mögen
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dermaleinſt Ziele verfolgen, Zwecke erfüllen, von

denen wir uns heute noch nicht einmal träumen

laſſen, ſie mögen einen Aufwand an Geiſt er

fordern, der uns Hochachtung vor uns ſelbſt

abringt und abnötigt, allein ſie werden uns,

rein menſchheitsgeſchichtlich betrachtet, nicht das

ſelbe tiefgreifende Intereſſe einflößen wie jene

denkwürdigen, bis in die geiſtige Aacht des

Tiermenſchtums zurückreichenden drei Ent

deckungen, die der Gattung homo erſt den rich

tigen Weg zur eigentlichen Menſchwerdung

zeigten: Das Herſtellen einer Waffe – die

Bändigung des Feuers –– den Gebrauch der

tieriſchen Milch als Erſatz für die Muttermilch.

>TR

Otto Erich Hartleben.

Zu ſeinem fünfzigſten Geburtstage.

Von

Wilhelm Bolze.

cber meinem Schreibtiſch hängt das

Bild eines Gartens, der in italieni

Z. ſcher Frühlingspracht prangt. Eine

niedrige Mauer ſchließt ihn ab, und hinter ihr

plätſchern die indigoblauen Wogen des Garda

ſees. Dies Bild ruft in mir Erinnerungen

an einen Machmittag wach, den ich vor einem

Jahre in dem Garten erlebt habe, und der mir

jetzt beinahe wie ein Märchen vorkommt. Zahl

loſe Roſenbüſche voll der üppigſten Blüten

glühen und leuchten in allen Farben und er

füllen die Luft mit berauſchenden Düften. Da

zwiſchen ſchimmert das tiefdunkle Grün von

Lebensbäumen und das ſatte Gelb reifer

Zitronen. Jenſeits der ſchmalen Einbuchtung

des traumhaft friedlich daliegenden See

ſpiegels ſtehen ſchlanke, düſtere, hochragende

Zypreſſen und dahinter die weißen Kreuze des

Friedhofs. Und am Abend, wenn das Dun

kel den flimmernden Farbenzauber des Gar

tens ausgelöſcht hat, blitzen und funkeln

Tauſende von Sternen vom nachtſchwarzen

Himmel hernieder, ſchwirren und ſprühen

Myriaden von Leuchtkäfern über Beeten und

Wegen, und von irgendwoher klingt die weiche,

gedämpfte Altſtimme einer Frau, die Lieder

zur Gitarre ſingt.

In dieſem Garten und dem darin ver

ſteckt liegenden anmutigen Hauſe, der Villa

Halkyone in Salö am Gardaſee, hat ein deut

ſcher Dichter, Otto Erich Hartleben, die letzten

Jahre ſeines viel zu kurzen Künſtlerdaſeins

verbracht, und dies Heim iſt ſymboliſch für

die letzte Epoche ſeines Lebens, das er dort

vor nun ſchon bald zehn Jahren beſchloß. Un

ſicher und ſorgenvoll ſind die Anfänge ſeiner

Dichterlaufbahn geweſen, und verhältnismäßig

lange hat er auf einen großen Erfolg, der ihn

auch materiell unterſtützte, warten müſſen. Als

er ihn ſich endlich erzwungen hatte, als ſeine

Offizierstragödie „Roſenmontag“ ihm 1900 den

Grillparzerpreis eingetragen hatte, da zog er

an den Gardaſee, um ſich gleich dem von ihm

ſo ſehr verehrten Halkyonier Diogenes ganz

der lachenden Lebenskunſt zu widmen und

ruhevoll das Aufblühen und Ausreifen neuer

Früchte ſeines Schaffens abzuwarten.

Hartleben iſt am 3. Juni 1864 in Claus

thal am Harz geboren. Seine Gymnaſialzeit

verbrachte er in Celle und ging dann als

Student der Rechtswiſſenſchaft nach Berlin.

Hier erlebte er das Aufkeimen ſeines Dranges

zu dichteriſchen Leiſtungen; hier geriet er

mitten in das Zentrum der großen Literatur

revolution der achtziger Jahre, der größten

äſthetiſchen Metamorphoſe des vorigen Jahr

hunderts, und ſo war er zuerſt ein Mitläufer

des ANaturalismus. In der Anthologie „Mo=

dernc Dichtercharaktere“, die Wilhelm Arent

188' herausgab, und in der die hervorragend=

ſten jüngſtdeutſchen Stürmer und Dränger ver

treten ſind, ſo die Führer Hermann Conradi

und Arno Holz, ferner aber auch das kritiſche

Brüderpaar Heinrich und Julius Hart, der

feine Lyriker Karl Henckell u. a., finden wir

auch den kaum zwanzigjährigen Hartleben.

Aber es waren doch nur wenige äußere An

regungen und techniſche Fineſſen, die er von

den ANaturaliſten übernahm, während er inner

lich ihren Tendenzen ganz fern ſtand. Das

zeigt ſich ſchon in ſeiner hohen lyriſchen und

verskünſtleriſchen Begabung, ſeiner Sehnſucht

nach abſtrakter Schönheit und ſeiner ſchwärme

riſchen Verehrung für Goethe, der wie Schiller

den anderen zeitgenöſſiſchen Lyrikern verhaßt

WQT.
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Hartleben debütierte mit einer ſchlechtweg

glänzenden Ueberſetzung des „Pierrot Lu

naire“ von Giraud. Ein paar Jahre ſpäter

gab er auch die Lieder des Angelus Sileſius

heraus. In dieſen Werken und ſeiner eigenen

Lyrik, die er 1895 unter dem Titel „Meine

Verſe“ veröffentlichte, offenbart ſich die

ſtärkſte, obwohl keineswegs originellſte und

charakteriſtiſchſte Seite ſeiner künſtleriſchen Be

gabung. Gedichte wie „Und wenn dein Lächeln

unter die Leute fällt“, „Im Zaune klagt die

ANachtigall“, „Im Arm der Liebe ſchliefen wir

ſelig ein“, „Faſching“ u. a. ſind den ſchönſten

Proben aus Heines „Buch der Lieder“ eben

bürtig, und ſeine Balladen „Das Konfirma

tionskleid“, „Morituri“, „Wieder im Mond!“,

„Der Abenteurer“ (zu dem er die Anregung

von dem Bilde Böcklins empfing, das noch

heute in ſeinem einſtmaligen Wohnzimmer

hängt) rufen lebhaft die Erinnerung an die

gehämmerte Wucht, die Herbheit und Düſter

keit Hebbels wach.

Aber ſeinen Hauptruhm verdankt Hart

leben doch einer ganz anderen Seite ſeiner

Künſtlernatur. Er iſt der eigentliche Begrün

der und bedeutendſte Vertreter der humoriſti

ſchen, bierſtudentiſchen Kneipenpoeſie geworden.

Er hat die literariſche Form der Stammtiſch

erzählung gefunden und ſo verbreitet, daß

heute faſt jeder angehende Dichter ſich gelegent

lich auch einmal in dieſer Kunſtgattung verſucht,

Am bezeichnendſten ſind ſeine Geſchichten

„Vom abgeriſſenen Knopf“ und „Vom gaſt

freien Paſtor“. Den behandelten Stoffen

wohnt keinerlei Eigenart inne, und ihr ganzer,

unübertrefflicher Reiz liegt in der Art ihrer

Schilderung. Die humoriſtiſchen Seiten des

Studenten- und Wirtshauslebens ſind wohl

nie ſo echt und lebendig wie hier dargeſtellt;

das Verhältnis des Studenten zu ſeinem

„Mädel“ iſt mit einer ergötzlichen Anſchaulich

keit wiedergegeben, und die Lore, die Heldin

der Geſchichte „Vom abgeriſſenen Knopf“, iſt

überhaupt das klaſſiſche Berliner „Mädel“, wie

es leibt und lebt. Hartlebens Charakteriſtik

beſchränkt ſich nur auf wenige Worte, aber

es gelingt ihm dennoch, die kleinſten Einzel

heiten und feinſten Züge an ſeiner Lore mit ge

radezu verblüffender Aatürlichkeit und Draſtik

zu veranſchaulichen. In der Geſchichte „Vom

gaſtfreien Paſtor“ ſind es die Menſchen der

ganz kleinen Stadt – in dieſem Falle des

Harzſtädtchens Stolberg –, die uns mit der

gleichen vollkommenen Deutlichkeit vor Augen

geführt werden, und wieder iſt es die humor

volle Art der Erzählung, in der ihr äußerſt

wirkſamer Hauptreiz liegt. Daß der Dichter

überall eigene Erlebniſſe in ſeine Erzählungen

verwoben hat, erhöht noch die Matürlichkeit und

dadurch auch unſer Intereſſe. In ſpäteren

ANovellenbüchern hat der Dichter ſeine Komik

verfeinert, aber freilich nicht mehr ſo lebendige

Eindrücke wie in den beiden erſten erzielt.

Hartleben hat daneben auch ernſte Aovellen

geſchrieben, die gleichfalls echt und feſſelnd

ſind, jedoch keine ſeiner typiſchen Züge tragen.

Auch als Dramatiker iſt er mit nicht ge

ringem Erfolge hervorgetreten, obwohl er im

Weſentlichen nur ein geſchickter Bühnenrouti

nier geweſen iſt. Seine Charakteriſtik iſt meiſt

oberflächlich, und ſein Dialog beſteht vielfach

nur aus Redensarten. Wo er freilich ſeinem

köſtlichen, friſchen, unergründlichen Humor die

Zügel ſchießen läßt, da iſt er ſeiner komiſchen

Wirkung immer ſicher, aber wo er ernſt werden

will, da mangelt es ihm doch an der nötigen

Tiefe.

Mit einer geiſt- und witzſprühenden Ibſen

parodie, dem Familiendrama „Der Froſch“

nach Henrik Ipſe, trat er ſchon als Berliner

Student hervor, und noch ein Jahr früher war

bereits die brillante Komödie „Angele“ er

ſchienen, die Otto Brahm dann in der „Freien

Bühne“ zur Aufführung brachte. Dies Werk

hat die Grazie und die ganze liebenswürdige

Frechheit der Pariſer Luſtſpiele. Im Mittel

punkte ſteht eine Kokotte, die erſt mit einem

Referendar, dann mit ſeinem Vater ein Ver

hältnis hat und ſchließlich von beiden auf die

Straße geſtoßen wird. Auch die Figur dieſes

Mädchens iſt ſo echt und lebensvoll gezeich

net, daß der Dichter ſich in ihr als würdiger

Jünger ſeines Abgotts Goethe erweiſt. Aach

der Sozialiſtenkomödie „Hanna Jagert“ und

einigen belangloſen Theaterſtücken, deren

Hauptvorzug ihre ſtarke Bühnenwirkſamkeit iſt,

gelangt Hartleben dann in dem Einakter „Die
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ſittliche Forderung“ auf den Gipfel ſeines

dramatiſchen Schaffens. Die Varieteſängerin

Rita Revera, das Kind ehrſamer, ſolider

Rudolſtädter Bürger, eine parodiſtiſche Gegen

figur zur Magda in Sudermanns „Heimat“,

weigert ſich, ihrem Rudolſtädter Jugend

freunde, der ſie endlich unter ihrem Pſeudo

nym gefunden hat, als Gattin zu folgen und

dadurch unbehelligt wieder in legitime Lebens

verhältniſſe mit all ihrer ſpießbürgerlichen Enge

zu gelangen, macht ihm aber ſtatt deſſen den

Vorſchlag, ſeine Geliebte zu werden. Dieſe

groteske Umkehrung der Durchſchnittsmoral

bildet in ihrer überzeugenden Selbſtverſtänd

lichkeit eine köſtliche Blüte des Hartlebenſchen

Humors. Leider hat der Dichter ſich dann im

„Roſenmontag“ einer ganz äußerlichen Thea

tralik ergeben, um durch einen großen finan

ziellen Erfolg endlich ſein friedloſes Leben und

Schaffen zur Ruhe kommen laſſen zu können.

Aber auch hier hat er wieder in Traute Rei

mann (dem Leutnantsliebchen), eine Frauen

geſtalt von ergreifender Zartheit, Anmut und

Hingebung vor uns hingeſtellt.

Die überlegen lächelnde Lebenskunſt ſollte

Hartlebens Ziel in ſeinen letzten Lebensjahren

ſein, und Diogenes war als Held auserſehen.

Aber von der Komödie, in deren Mittelpunkt

der ſonnig heitere griechiſche Philoſoph ſtehen

ſollte, iſt leider nur noch ein Fragment von

fünf Szenen uns überkommen, und es iſt gar

nicht abzuſehen, was für kühne Hoffnungen

die deutſche Dichtkunſt bei ſeinem frühen Tode

begraben mußte.

Man hat Hartleben gelegentlich einen

deutſchen Maupaſſant genannt, aber ſelten hat

ein Vergleich ſo gehinkt, wie dieſer. Hartleben

iſt fröhlich, Maupaſſant ſpöttiſch; Hartleben iſt

übermütig, Maupaſſant frivol; Hartleben macht

ſich harmlos luſtig, Maupaſſant iſt zyniſch und

ſarkaſtiſch; Hartleben iſt urdeutſch, Mau

paſſant ein typiſcher Franzoſe. Aber die Kunſt,

ewig jung zu bleiben, dem Leben ſtets die

heiterſten Seiten abzugewinnen (obwohl er

ſelbſt lange mit bitteren Entbehrungen zu

kämpfen hatte), die unzähligen kleinen Tor

heiten des Lebens und vor allem der Menſchen

herzhaft und anſteckend zu belachen, das iſt es,

was ihn uns ſo lieb gemacht hat. Und um

deswillen werden alle, die ſein liebenswürdi-.

ger Humor erfreut hat, ihm immer zugeneigt

und dankbar bleiben.

>TR

Prüfung.“)

Von

Johannes Guthm an n.

dam Volkhard war bei Tiſche unge

wöhnlich aufgeräumt geweſen und

hatte ſeine Frau und ihren jungen

Gaſt mit allerhand harmloſen, zumeiſt bekann

ten Geſchichten aus ſeiner Studienzeit und

den ſtrapaziöſen Wanderjahren ſeines begin

nenden Muſikerruhms unterhalten. Er, der

oft in ein künſtleriſches Beſinnen ſchmerzlich

ernſt vertieft tage- und wochenlang gewitternd

unnahbar einhergehen konnte, ſchien heute

abend von einem urtümlichen Behagen erfüllt

und ließ ſich in ſeiner breiten, männlichen Art

gerad und gerne gehen.

Der Kaffee, von Frau Hannas kleinen

Mädchenhänden bereitet und kredenzt, tat wohl,

und die Herren griffen nach Tabak und Feuer

ZEUg.

„Eine Zigarette, gnädige Frau – es iſt

Ihre Marke –“ Den galanten Ton des Hof

machens immer noch nicht recht gewohnt, griff

Hanna mit einem raſchen Erröten in Fritz

Geblers dargebotenes Etui und dankte etwas

befangen. Seine Augen hatten dabei auf ihren

Blick gewartet, gelauert. Sie hatte es wohl

gewußt und ihnen ausweichen wollen, aber

im Moment hatte ſie ſich doch vergeſſen und

von dem Glanze ſeiner lebensfrohen Augen

einen kurzen Widerſchein im Innern emp

funden.

Ihr Blick floh zu ihrem Mann, der ſie

beobachtet zu haben ſchien; wenigſtens ſah er

ſie an, mit einem unbeſtimmten Ausdruck, als

ſuche er in ihr zu leſen. Sie fühlte ein Be

*) Aus dem Buche „Die Pfeile Amors“, das

im Verlag von Erich Reiß in Berlin erſchienen und

in dem Artikel „Aeue ANovellenbücher“ im vorigen

Heft der „Gegenwart“ beſprochen iſt.

-
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dürfnis, ſich zu rechtfertigen und hielt die

Zigarette ungewiß vor ſich hin: „Es iſt ja nur

eine Ausnahme.“ Sie wurde ganz rot – ſie

fühlte es – als ſie ſprach.

„Ach ſo,“ lachte er zerſtreut. „Wie du

willſt, liebes Kind, wie du willſt.“ Adam

Volkhards Blicke, wie angerufen, füllten ſich

mit Leben und gehörten wieder der Gegenwart.

Hanna errötete noch tiefer. Ein Zug von

Bitterkeit, der in ihr Mädchengeſicht nicht

paſſen wollte, verriet ein Gefühl, das ihrer

Bruſt doch nicht mehr fremd war. Offenbar

waren ſeine Gedanken wieder fernab geweſen,

bei ſeiner Kunſt, irgendwo, wo er allein mit

ſich war, ſie nicht brauchte, nicht kannte.

Die Zigarette erloſch unterdeſſen. Sie

legte ſie fort.

„Aber Hanna! Herr Gebler hält dir un

verdroſſen ſein Etui hin – und du merkſt es

gar nicht!“ Adam Volkhards Stimme klang

laut und lachend.

Sie erſchrak, wie auf der Schwelle ihrer

Seele belauſcht, und warf einen abweiſenden

Blick auf den andern: „Danke – nein, ich

danke wirklich.“ Er zögerte noch, als reizte

gerade ihre Verlegenheit ihn. Ihre Augen

mußten faſt bitten, daß er ſie ließe.

Jhr ſtummes Geſpräch wurde unter

brochen. Adam Volkhard hatte ſich umſtändlich

erhoben, machte mit den Armen ein paar ruder

artige Bewegungen aus den breiten Schultern

heraus, wie um ſich Luft zu ſchaffen, dann

knetete er die Hände ineinander, ſah Frau

Hanna einen Moment ſchalkhaft an und ſagte:

„Ich ſpiele etwas.“ Zwar Geblers überflüſſige

Anweſenheit behagte ihm nicht recht, wo er

bereit war, ſich ganz und offen zu geben; aber

die Kunſt war ihm in dieſem Augenblick Be

dürfnis. Und das entſchied.

Aur als die beiden ihm ins Muſikzimmer

folgen wollten, wies er ſie von der Schwelle

kurz zurück: „Bleibt nur. Es iſt mir lieber ſo.

Jch will was Aeues verſuchen.“ Er nickte

Hanna, die ſeinen Frohmut nicht recht mit

fühlte, zu und ſchritt an ſeinen Flügel.

Fritz Gebler maß die etwas ungelenke,

derbe Geſtalt des Hausherrn, wie ſie ſich jetzt

ſchwerfällig am Inſtrument zu ſchaffen machte

und niederließ, mit kalten, beinahe feindſeli

gen Blicken. Dieſer Mann, deſſen Aeußeres

von der Jugend auch nicht einen Hauch mehr

bewahrt hatte, der Gatte Hannas! Ihn widerte

der Gedanke! Eine Abneigung, ja ein ihm

ſelbſt bis dahin verborgener Groll und Eifer

ſucht auf den ſelbſtſicheren, eigenſüchtigen

Meiſter, der da für nichts als das Phantom

ſeiner Kunſt leben zu dürfen meinte, erfaßte

ihn. Seine Blicke ſuchten Frau Hanna, die

ſich im Schattenwinkel des Eßzimmers auf

dem Diwan niedergelaſſen hatte und ihm wie

ein Gaſt aus lichteren Räumen hier nicht

heimiſch ſcheinen wollte. Sie rührte ihn. Er

fühlte ſich mit ihr eins, ſich ihr in tieferem

Sinne verpflichtet. – Und mit ihr hatte er

tändeln zu müſſen geglaubt? War er ein Alarr

geweſen, den Unterſchied nicht längſt begriffen,

empfunden zu haben!

Er unterdrückte mit ein paar raſchen

Zigarettenzügen die innere Erregung. Er war

dicht vor Hanna getreten. Seine Augen ver

ſchlangen das reizende Bild dieſes jungen

Weibes.

Sie ſah ihn nicht an; aber ſie fühlte ſeine

Blicke und fühlte auch, daß er es merkte. Sie

hatte Angſt, aber mehr noch davor, ſeine heim

liche Glut, die ſie ſpürte, durch irgendeine ab

wehrende Wendung zur Flamme zu entfachen,

vor deren ſengender Kraft ihr grauen könnte.

Wenn die Muſik doch begänne! –

„Wie lange ſind Sie jetzt verheiratet?“

fragte er ſie plötzlich mit leiſer, etwas ge

quälter Stimme. „Frau Hanna?“

Ihre Brauen zogen ſich zuſammen, ihre

Gedanken wanderten – eine weite Reiſe ſchien

es – zurück, bis ſie tonlos antwortete: „Es

ſind jetzt ſchon Jahre – viele Jahre.“

„Und ſind doch noch wie ein ganz, ganz

junges Mädchen!“ brach es faſt zornig aus

ihm hervor, und als ſie überraſcht ihn fragen

zu wollen ſchien: „Ein Mädchen, das von

Sorgen und Gedanken überhaupt noch nichts

wiſſen dürfte!“

Frau Hanna ſah ihn betroffen an: Er

wagte es, Adam anzuklagen! Ihre Einſam

keit aufzudecken! Das Verborgene, Abgeleug

nete, Gefürchtete mit einem Worte wahr und

lebendig zu machen! Ihr Blick heftete ſich

in den ſeinen und las, was ſeine Lippe nicht
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ausſprach: „Auf Händen ſollteſt du getragen

ſein – auf Händen durchs Leben getragen!“ –

Die Muſik begann. In die Erregung

dieſer beiden fielen die Töne wie brennende

Tropfen.

Hannas Kopf ſank auf ihre Bruſt hinab;

es war ihr, als ſollte ihr Herz in Stücke zer

riſſen werden.

Fritz Gebler ſtand unentſchloſſen, die

Leidenſchaft zuckte durch ſeine Glieder wie

Fieber. Sein Kopf war wirr, die Füße wurden

ihm bleiern, ſein Herz litt Ueberfluß und Man

gel zugleich. Er empfand ſich ſelbſt; er wurde

ſentimental. Mit einer ſchwülen Willenloſig

keit ließ er ſich auf den Diwan fallen; vor

ſeinen Augen, die gegen die Decke ſtierten,

in ſeinem Blute lebte das Bild der Frau, die

hier neben ihm war und litt und ſich ſehnte

- und die er liebte. Im Ueberſchwange ſeiner

leicht entzündbaren Gefühle dünkte es ihn

plötzlich, als ob erſt ſie ihm die wahre, die

einzig wahre Liebe eingeflößt habe, und als

ob alle die Erlebniſſe, die er bisher mit Frauen

gehabt, zuſammengenommen nicht der Kraft

ſolch eines Herzſchlages gleichkämen, wie er

jetzt Hanna entgegenklopfte. Er wandte den

Kopf, der gegen die Kiſſen des Diwans hint

über lag, und taſtete ihre ſeelenvollen Züge

mit Blicken, die ſich mehr und mehr berauſchten,

ab. Die drängende Fülle in ſeinem Buſen –

die wortloſe Leidenſchaft der Muſik, die wie in

heißen Güſſen über ſeine Seele rann und ſie

im grenzenloſen Elemente erſt völlig aufgehen

ließ –– dieſe Trunkenheit, dieſes Begehren,

dies Mitleid, dies Selbſtgefühl: er konnte ſich

nicht länger meiſtern, er brannte lichterloh und

wollte die Welt ringsum mit in ſeinen Flam

menſtrudel reißen: „Hanna!“ lallten mit leiſer

Zärtlichkeit ſeine Lippen, indeſſen die Augen

das andre alles bekannten.

Sie atmete tief auf. Sie träumte und

bangte vor dem Erwachen, denn das Erwachen

konnte einen Entſchluß von ihr verlangen. Und

was war es denn, was ſie wollte? - ANichts,

nichts, nur lauſchen wollte ſie, nur der Muſik

ſich hingeben, ſich von ihr tragen laſſen und

mit ihr gleichſam in immer tiefere Abgründe

der eigenen Seele, die vordem unerſchloſſen,

geblieben waren, verſinken. Es war nicht

Adam Volkhards gereifte Kunſt, der ihre Sinne

angehörten, es war das Alamenloſe, das Dä=

moniſche der Muſik, das ahnungsvoll in ihr

fortwirkte.

„Hanna!“ klang es ihr wieder ins Herz.

Sie zitterte, wie im wachen Schlafe angerufen;

das ganze Haus ihrer Seele hallte davon

wider, Alle Sehnſüchte, jedes Zärtlichkeits

bedürfnis und Gefühl von Unverſtandenſein,

das ihre unerblühte Jugend ſchmerzlich durch

lebt hatte, horchten dabei auf. Eine ſanfte Ge

löſtheit ſtimmte ſie wehmütig-wohlig. Sie ließ

ihm ihre Hand, die er mit quälender Heftig

keit zwiſchen den ſeinen preßte. Sie erwiderte

den Druck nicht. Aber ſie duldete es, daß er

ihre Hand mit Küſſen bedeckte. Es war ſo ſelt

ſam ſchön, einen Menſchen ſich ganz ergeben

zu wiſſen, ſich wie ein Krankes hegen und lieben

zu laſſen und von den Süßigkeiten ihrer Mäd

chenträume auch einmal zu koſten.

Ein kindliches Lächeln flog über ihr Ge

ſicht.

Er deutete es in ſeinem Sinn und um

ſchlang mit plötzlicher Gier ihren Aacken und

Leib, den Mund zu küſſen, der ihm lachte.

Ein Augenblick leidenſchaftlichſter Ver

wirrung – und Erkenntnis! Fernab

gewandt ſaß Fritz Gebler da, mit inſtinktiver

Heftigkeit von ihr zurückgeſtoßen. – – Ihr

Herz war wüſt geworden und leer, das Leben

lag vor ihr wie der Tod. Aur da draußen

redete noch die Muſik - aber für wen denn?

– Adam Volkhards Muſik und Seligkeit. ––

Volkhard hatte ſich mehr und mehr in eine

heilige Raſerei hineingeſpielt, je glücklicher zu

immer neuen Wandlungsmöglichkeiten ſich ihm

ſein Thema erwies, das er vorhin wie zufällig

erfunden und ſogleich mit einer ganz beſon

deren Liebe und Wärme in ſich aufgenommen

hatte. Aun am Flügel darüber improviſierend,

rief er es zu immer wechſelnden muſikaliſchen

Daſeinsformen lebendig. Jetzt war er nicht

mehr Adam Volkhard, der Erdgeborene; er

war ganz Prieſter ſeiner Gottheit. Die Welt

um ihn her war ausgelöſcht. Aur manchmal,

wenn das Thema in einer neuen Variation be

ſonders bedeutungsvoll und ſchön klang, dann

zog, in anmutigſter Gefühlsverbindung, etwas

wie Liebe und Glück durch ſeine Bruſt, und
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in die Fenſter ſeiner Seele fiel – wie von

der vorüberwandelnden Erſcheinung Hannas

– Licht herein.

Der Kreislauf künſtleriſcher Transforma

tionen war für ihn abgeſchloſſen. Adam Volk

hard ſtand vom Flügel auf und kam mit ſeinem

ſchleppenden Gang ins Eßzimmer. „Das war

gut,“ ſagte er und rieb ſich mit großer Befriedi

gung die Hände. „Das war ſehr gut!“ –

Er liebte es nicht, über ſeine Kunſt, die er

ſelbſt am beſten zu beurteilen wußte, Kompli

mente zu erhalten; er war auch noch zu ſehr

in dem heiteren Gefühl ſeines Gelingens be

fangen, als daß ihn Fritz Geblers ziemlich un

vermittelter und ſchneller Abſchied ſonderlich

hätte berühren können. Im Gegenteil beglei

tete er den Aufbruch des Gaſtes mit einer

gewiſſen ehrlichen Sympathie bis an die Haus

tür, wo er ihn wohlwollend entließ.

Geräuſchvoll trat er bei Hanna wieder

ein: „So, Kind, nun trinken wir noch eins!“

Damit ergriff er die Weinkaraffe und füllte

zwei Gläſer mit ſeinem geliebten rubinroten

Burgunder bis zum Rande. „Stoß an: wir

beide ſollen leben!“ Uebermütig hielt er ihr

das Glas hin; ſein Weſen, wie er ſich gab, ver

langte nach Erwiderung, nach Ergänzung.

Hanna, bis dahin mit geſenktem Kopfe

regungslos an die Tiſchkante gelehnt, begann

zu erzittern. Unterdrücktes Schluchzen durch

ſchütterte die ganze Geſtalt.

„Hanni!“ rief Adam erſchrocken aus, ſtellte

das Glas behutſam ab und nahm ſein Weib

ſchnell in den Arm.

Sie wehrte ſeine Hilfe ab. „Du weißt

nicht! Du weißt ja nicht!“ ſtöhnte ſie leiden

ſchaftlich und ſchlug dabei anklagend gegen die

eigene Bruſt.

„Hanna –“ Seine Stimme war ruhig ge

worden, ſeine Blicke beobachteten ſtaunend ihr

ungeſtümes Gebaren; ſie fragten nach einer

Erklärung. Plötzlich hob er den Kopf und ſah

ſich rund im Aaume um: es war, als ſuchte er

ahnungsvoll hier einen Dritten. „Hanna–,“

ſprach er leiſe, „haſt du mich noch lieb?“

Ihre Erregung wuchs zu erſchreckender

Verzweiflung: „Es iſt vorbei!“ ſchrie ſie.

„Alles vorbei!“

Ein wunderbar ſtilles Lächeln verklärte,

als er ſie ſo gewahrte, ſeine Züge: es war ihm

unmöglich, in ſo viel Reue, ſo viel Scham etwas

anderes als die Liebe zu erkennen. Er ſah

hier mit nichten ein Ende; vielmehr reizte ihn

ein glücklicher Humor, eins mit dem Teufel zu

kämpfen. „Haſt du mich lieb, Hanna?“ fragte

er noch einmal, leiſe und vertraulich.

Ihr Schluchzen hielt inne, aus über

ſtrömten Augen ſah ſie zu ihm empor.

In einem tiefen Bedürfnis, die Angſt und

alles Leid von ihr zu küſſen, beugte er ſich über

ihren Mund.

„Aicht! Micht!“ Scheu ſuchte ſie aus

ſeiner Umarmung zu entweichen. Er verſtand

auch dieſes; aber er lachte nur gerade darüber

hin. Dann jedoch wieder, als er ſah, wie ſcharf

die Flammen der Verzweiflung und Reue ihr

immer noch zuſetzten, bis ihre Seele rein ge

brannt und lauter ſein ſollte, wurde er ſtille

und ernſt. Er hielt ſie ſanft in ſeinem Arm

und ſann vor ſich hin und horchte auf eine

Stimme, die da in ſeinem Innern prüfend

redete: „Und du? – Adam, und du –?“ Ihm

war es plötzlich, als könnte Hanna ſeinen

Armen entgleiten, ſo ſtark ſie auch waren, und

er des Verluſtes zu ſpät inne werden. Er

faßte ſie feſter, er preßte ſie an ſich, und zum

erſten Male, ſeit Hanna ſein Weib, nicht mehr

ſeine Braut war, kam ihm die Erkenntnis, daß

Liebe und Beſitzen kein Ausruhen ſei, ſondern

ein unaufhörliches Werben und täglich neues

Sich-Geben.

Sein Mund ſank auf ihre Lippen und

ruhte lange und inbrünſtig auf ihnen, und

dieſer Kuß war ein Gelöbnis. Hanna ſchlug

die Augen auf, die Wärme ſeiner Umarmung

ging langſam in ſie über, und in ihre Lippen

drang das Leben zurück und kam die Liebe.

„Ach, Adam –“ flüſterte ſie, und mit dem

Seufzer ſchien das Leid ab von ihr zu ſinken.

Er hat ſich auf einen Stuhl niedergelaſſen,

ſein junges Weib vor ſich auf den Knien. Seine

Hände glätteten ihr Haar und ſtreichelten ihre

Wangen wie die eines Kindes und herzten ſie

und taten ihr lieb. Und ſie erſchauerte in

Seligkeit und wußte es ihm Dank und gab

aus eigener Liebe ihm den Kuß zurück, mit

dem er ſich ihr vorhin neu verbunden hatte.
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„Und nun, Kind –“ Mit einer ener

giſchen Bewegung richtete er die Zärtlich

Weiche auf, griff nach den beiden unberührten

Gläſer und lachte Hanna zuverſichtlich an:

„Wir beide ſollen leben!“

Sie ſtieß herzhaft gegen ſein Glas und

tranl ihm zu.

Der Wein war nicht übel und auch nicht

ſein Humor. „Und zu morgen Abend,

Hanni –“ er ſchmunzelte verſchmitzt, „laden

wir Herrn Gebler ein.“

Hanna ſchreckte empor: was ſollten die

Geſpenſter noch jetzt?

„Doch, doch, Kind!“ lachte er überlegen.

„Sind wir ihm denn gar keinen Dank

ſchuldig?“

„Er wird ſchon nicht kommen!“ rief ſie

raſch, nicht ohne etwas ſelbſtgerechten Stolz.

„Deſſen würde ſich jeder zu tröſten

wiſſen – und wir zwei blieben allein, nicht

Hanni?“

Sie ſahen einander frei in die Augen und

lachten aufs neue. „Dann alſo noch einmal!“

rief Adam und hob ſein Glas hoch in die

Höhe: „Wir beide ſollen leben! Heute und

immer!“

>TR

Aus der AReichshauptſtadt.

iſt nur Flimmer – mit den

ÄÄÄÄÄ Schlangen glücklich im Waſſer, da

geht auch ſchon die Tür auf und Ferdinand

Bonn kommt herein – nicht flimmernd, drei

dimenſional! – und weil er ſo ein edler

Künſtler iſt und die Fürſtentocher doch liebt,

muß er natürlich den Hamletmonolog machen

– „ſein oder nicht ſein“, ganz richtig, nicht

Grammophon ! (Chartons Marionetten vor

her, die ſprachen nur Grammophon.) Und

dann iſt die edle Fürſtin Palmenzingen ſehr

glücklich, weil ſich ihr Mann doch nun nicht

mehr erſchießen muß. Das muß man aber

nicht etwa mit dem „fürſtlichen Familienglück“

verwechſeln, wo die Kaiſerin mit ſechs weißen

Schimmeln vom Braunſchweiger Bahnhof ab

fährt; das war auch nur Flimmer. Aber wenn

nun „das Mirakel“ losgeht und richtige Leute,

Mönche und Nonnen, in das Bild hineingehen,

da wird es etwas ſchwierig in Bezug auf

die Dimenſionen. Flimmer ſind ſie ja wohl

nicht? und für Marionetten ſind ſie zu groß,

und wenn ſie Menſchen wären, würden ſie -

doch mindeſtens einen Othello-Monolog auf

ſagen ! Am Ende ſind ſie auch ſo wie die netten

„Fantomo“-Gebilde, die uns doch noch eben

ganz, ganz fix die „Kavaleria ruſtikana“ und

die wunderſchönen blaubeſchienenen Biskuit

plaſtiken vorgemacht haben? Aber nein, ſie

kommen ja aus dem Zuſchauerraum heraus,

die Mönche und Nonnen – alſo doch

Menſchen? Warum nicht? Der bairiſche Ge

birgskomiker (fabelhaft komiſch!) war doch

vorhin auch ſozuſagen ein Menſch! Die

Sängerinnen allerdings – die franzöſiſche

war ja wohl fleiſchern, aber die engliſche,

welche die ausdrucksvolleren Bewegungen

hatte, war bloß eine Marionette! Dreidimen

ſionalität alſo beweiſt nichts, und Stimme

ſchon gar nichts, und die Formate auch nicht viel

– denn auf der königlich bairiſchen Treib

jagd waren die Reiter auch lebensgroß. Was

iſt alſo mit dieſen Mönchen und Nonnen, die

aus dem Parkett kommen und die dann doch

im Flimmerbild ſind? Die frommen Kirchen

geſänge erſchallen ſehr feierlich. Aber es läßt

mir doch keine Ruhe – wie machen ſie es, aus

dem Parkett in den Film zu kommen? Sehr

ſchwer muß es ſein, noch ſchwerer wie das,

was die Parterreakrobaten im Anfang ge

macht haben. Aber nun ſpielt die Orgel –

und zwar nicht Kakewalk, das war eben bei

den Negermarionetten –, ſondern einen

Choral ſpielt ſie, weil es Mirakel iſt. Richtiges

katholiſches Mirakel vom lieben Gott und von

Max Reinhardt, nicht wie das vom Zauber

künſtler Jack vorhin im „Fantomo.“ Und

wenn dann Hamlet als Gebirgskomiker bei

der Taufe des Welfenprinzen ſieht, wie die

Nonne plaſtiſche Filmlieder ſingt und mit den

Schlangen ins Waſſer geht - - -

Tollhaus? Nein, ein Theater, das all

abendlich von ca. tauſend kulturdurſtigen

Berlinern beſucht wird. – Gott beſſer's! –

Julius B ab.

->TR
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ARandbemerkungen.

Zweite Hypotheken.

Die ſeit einiger Zeit beſtehende ſchwierige

Situation des Hausbeſitzes, welche durch das

nahezu völlige Stocken des Zufluſſes privater

Kapitalien auf dem Jmmobilienmarkt hervor

gerufen wurde, hat das allgemeine Intereſſe er

weckt und die Frage der Beſchaffung II. Hypo

theken ſteht gegenwärtig in weiteſten Kreiſen

unſeres Vaterlandes zur Debatte. Man ſucht

eifrig nach Mitteln, den bedrängten Haus

beſitzern zu helfen und ruft ſchließlich in Er

mangelung eines geeigneteren Vorſchlages

Staat und Städte zur Hilfeleiſtung herbei. Ein

ſolcher Appell an Staat und Gemeinde iſt auch

im Grunde durchaus gerechtfertigt; nur darf er

nicht materielle Unterſtützung zum Ziele haben,

ſondern er ſollte ſich auf die Forderung

gründen, einerſeits die den Hypothekengläubi

gern ungünſtigen Geſetze zu ändern, und

andererſeits die Umſatzgebühren für Immo

bilien wieder auf ein vernünftiges Maß zu be

ſchränken. Sind vor allem dieſe beiden Fragen

befriedigend gelöſt, dann dürfte ſich auch das

Privatkapital wieder dem Hypothekenmarkt zu

wenden und demſelben in ausreichendem Maße

die ſo dringend nötigen Kapitalien zur Ver

fügung ſtellen, zum Wohle des ſoliden Haus

beſitzes, zur Förderung des ſeit einigen Jahren

ſchwer darniederliegenden Baugewerbes.

Was zuerſt die den Hypothekengläubigern

ungünſtigen Geſetzesbeſtimmungen anlangt, ſo

iſt diesbezüglich vor allem auf die §§ 1123 und

1124 des B. G. B. zu verweiſen, nach welcher

zum Aachteil der Hypothekengläubiger auf

mindeſtens zwei Quartale die Mieten zugun

ſten eines beliebigen Gläubigers zediert werden

dürfen. Derartige, nur ſchädigende Geſetzes

beſtimmungen müſſen endgültig verſchwinden

und es wird deren Abſchaffung ja auch von

den geſetzgebenden Körperſchaften ſchon ernſt

lich erwogen. Eine Herabſetzung der Umſatz

gebühren ferner iſt Grundbedingung für eine

leichtere Aealiſierungsmöglichkeit der ver

pfändeten Immobilien, woran ein Hypotheken

gläubiger naturgemäß das größte Intereſſe hat.

Es iſt eine altbekannte Tatſache, daß ſich das

Kapital ſtets jenen Werten mit Vorliebe zu

wendet, welche leicht und unter geringen

Opfern wieder zu realiſieren ſind. Wenn nun

aber bei Grundbeſitzveränderungen eine Um

ſchreibungsgebühr von 4 Prozent des Kauf

wertes – wie ſie zurzeit in Kraft iſt – ent

richtet werden muß, ſo iſt doch klar, daß da

durch ein Immobilienverkehr faſt völlig unter

bunden wird, zum Aachteil der Grundſtücks

eigentümer, zum Aachteil aber auch des

Staates, deſſen Eingänge aus Ueberſchrei

bungsgebühren in den letzten Jahren rapid

zurückgegangen ſind. Dabei kommt dem Staate

noch die famoſe Geſetzesbeſtimmung zugute,

daß bei Subhaſtationen die gleichen Gebühren

anfallen wie bei freihändigem Verkauf, was

für den Hypothekengläubiger ſelbſtverſtändlich

wiederum von größter Bedeutung iſt.

Die ganzen Schrecken und Gefahren, wel

chen der II. Hypothek-Gläubiger bei einer even

tuellen Subhaſtation ausgeſetzt iſt, erhellt am

deutlichſten aus einem Subhaſtationsergebnis,

welches in Ar. 35 der ANürnberger Hausbe

ſitzer-Zeitung veröffentlicht wurde.

Der Fall lag wie folgt: Ein großes An

weſen mit Geſchäftsräumen gelangte zur Sub

haſtation; die Belaſtung war:

I. Stelle . Mf. 85 000.–

II. „ - - - - - - . „ 35 000.–

Schätzungswert . . . . . . „ 140 000.–

Mietertrag p. a. . . . . „ 7500.–

Dem II. Hypothekgläubiger blieb das An

weſen. Dasſelbe kam ihm nach der Subhaſtion

zu ſtehen auf:

I. Hypothek .

II. ,, - - - - - - -

% Jahr rückſtändige Zinſen der

I. Hypothek . . - -

% Jahr rückſtändige Zinſen der

. Mk. 85 000.–

„ 35 000.–

„ 1820.10

II. Hypothek . . . . . . „ 787.50

Koſten für Zwangsverwaltung. „ 100.–

ANotariatskoſten und Vollſtrek

kungsklauſel . . . . . ,, 7.85

Amtsgerichtskoſten . . . . . „ 6.85

Aotariat für Maſſekoſten . . „ 44.15

Koſtenrechnung der I. Hypothek. „ 30.80

Löſchung der Zwangsverwal

fung . . . . . . . » 2.25

Zedierte Mieten für /2 Jahr . . ,, 3 750.–

Aückſtändige Steuern uſw. . . „ 705.12

Kaminkehrer . . . . . . . „ l7.70
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Durch das Aotariat eingehobene

Gerichtskoſten . . . . Mk. 36320

Motariats- und Staatsgebühren

(Umſchreibung) . . . „ 4553.05

SANeuordnung der Zins- und Zah=

lungsbedingungen • y) 21.80

Amtsgericht: Umſchreibungsge

bühr . . . . . . . „ 2.75

Amtsgericht: Zinsberichtigungs

beſtimmung . . . . . ,, 3.60

SANf. 132 217.02

abzüglich Belaſtung S . „ 120 000.–

Verbleiben MMk. 12 207.02

welche der II. Hypothekgläubiger, lediglich um

ſeine Hypothek zu retten, neu in barem Geld

aufzuwenden hatte.

Aber auch mit dieſen Zahlungen iſt noch

nicht alles getan. In nicht ſeltenen Fällen

verlangt der Gläubiger der I. Hypothek, falls

es ein Bankinſtitut iſt, noch eine Rückzahlung

von 10 000 bis 20 000.– Mark, um – im

Einklang mit der Zuſchlagsſumme – wieder

zu einer 50 %igen Belehnung zu gelangen.

Etwaige außergewöhnliche Anforderungen für

nötige Reparaturen uſw. ſind ebenfalls noch

nicht berückſichtigt.

Aus dieſem Beiſpiel geht hervor, daß jeder

Hypothekendarlehensgeber für den Fall einer

Subhaſtation mindeſtens die Hälfte der be

willigten Hypothek in bar oder in Wertpapieren

bereit halten muß, wenn er nicht Gefahr laufen

will, das ganze Hypothekkapital zu verlieren.

Die Hunderte von Millionen ausgefallener

II. Hypotheken zeugen davon, daß nur eine

geringe Anzahl Begüterter ſolchen nachträg=

lichen Leiſtungen gerecht werden kann, und

zahlreiche Geldgeber werden, wie wohl leicht

verſtändlich, bei Erwägung aller oben geſchil

derten Eventualitäten davon abgeſchreckt, Dar

lehen auf II. Hypothek zu gewähren.

Mach den vorſtehenden Ausführungen

dürfte ſich noch die Frage erübrigen, wie es

denn möglich war, daß dieſe ſchädlichen Folge

erſcheinungen der vorerwähnten ſteuerlichen Be

laſtungen ſo ſpät erkannt wurden und weshalb

nicht rechtzeitig gegen dieſelben angekämpft

wurde. Hierauf iſt zu erwidern, daß in unſeren

geſetzgebenden Körperſchaften für den ſo über

aus wichtigen Immobilienverkehr bisher nur

wenig Verſtändnis vorhanden war. Immobi

lienhandel war für viele bisher gleichbedeu

tend mit Bodenwucher, und die Mahnrufe

wirklich Sachverſtändiger, welche zahlreich und

eindringlich laut wurden, verhallten daher un

gehört. Die enormen Verluſte, welche in den

letzten Jahren das Aaturalvermögen durch den

Ausfall II. Hypotheken erlitten hatte, dürften

jedoch auch die geſetzgebenden Körperſchaften

davon überzeugen, daß die §§ 1123 und 1124

endgültig beſeitigt und auch die Umſchreibungs

gebühren wieder ermäßigt werden müſſen. Die

gewünſchte Beſſerung der Verhältniſſe wird

dann von ſelbſt eintreten, ohne daß materielle

Opfer von ſeiten des Staates oder der Kom

munen nötig werden. H. K.

>TR

Meue Bücher.

Laurids Bru u n , Vom Bosporus bis nach

van Zantens Inſel. (S. Fiſcher, Verlag,

Berlin 1914.)

Der bekannte däniſche Romanſchriftſteller

gibt in dieſem Buche, wie ſchon aus dem Titel

hervorgeht, Schilderungen und Eindrücke von

einer Orientreiſe, die er durch die Levante und

Indien bis nach Japan und in die Südſee

unternommen hat. Eine ſcharfe Beobachtungs

gabe, eine große Empfänglichkeit für alle

äußeren Eindrücke und eine lebhafte Phantaſie

ermöglichen es ihm, Bilder von ſeiner Fahrt

zu entwerfen, die der Durchſchnittsreiſende

kaum wahrzunehmen vermag. Dadurch er

fahren wir manches Intereſſante über

Menſchen und Sitten, Landſchaften und

Kulturzuſtände, Lebensweiſe und National

charakter im Orient. Von beſonderem Werte

iſt es, daß der Verfaſſer auch viele Erlebniſſe

mitteilt, die den meiſten Reiſenden verſchloſſen

bleiben, weil er ſich die Mühe gemacht hat,

beiſpielsweiſe Volksgebräuche, rituelle Vor

gänge uſw. eingehend zu ſtudieren, ſo daß er

uns gleich im Anfange den Tanz der Der

wiſche und eine armeniſche Totenmeſſe, ſpäter

einen chineſiſchen Friedhof, einen Beſuch im

Garten des Mikado, eine japaniſche Agrarier

verſammlung oder eine Theatervorſtellung

u. a. ſchildern kann. Auch das Reiſen iſt

eine Kunſt, und von Laurids Bruun kann

mancher lernen, wie man aus einem bloßen

Globetrotter ein äſthetiſcher Genießer von

Reiſeerlebniſſen werden kann. W. B.
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burgerſtr. 53. – Verlag: Die Gegenwart G. m. b. H., Berlin W. 15, Meinekeſtr. 25. – Verantwortlich für die Inſerate: Franz Rauſch,

Berlin W. – Druck und Poſtvertrieb: Paß & Gar le b G. m. b. H. Berlin W. 57.
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Ar. 23 Berlin, den 6. Juni 1914 O Äs

Albanien. dunkle Sache zu leuchten, ſo geſchieht dies

Von deshalb, weil ich erſtens der älteſte lebende

Spiridion G op čevié,

Miniſter a. D.

Ä er nicht Albanien und die Albaner

E aus eigener Anſchauung kennt –

SÄSPZ und zwar gründlich kennt,

nicht nur durch oberflächlichen Beſuch –,

namentlich aber wem die Pſyche des al

baniſchen Volkes fremd iſt, der vermag ſich

aus dem widerſprechenden Nachrichten-Chaos

der letzten Tage unmöglich ein klares Bild zu

verſchaffen. Alle Berichte, die mir zu Geſicht

kamen, waren einſeitig abgefaßt und ten

denziös gefärbt. Während die durch ihre Ver

logenheit berüchtigte „Albaniſche Korre

ſpondenz“ das Sprachrohr der Wünſche des

Wiener Kabinetts iſt, deſſen eifrigſtes Be

ſtreben es iſt, die von der öſterreichiſchen Di

plomatie gemachten Dummheiten zu be

ſchönigen und der Welt die Dinge im roſigen

Licht zu zeigen, ſtoßen die italieniſchen Be

richte einſtimmig ins Horn der Wünſche des

italieniſchen Kabinetts – aber nicht der

offen zutage getragenen, ſondern der ge

heimen, d. h. jener, welche den Endzweck

der italieniſchen Politik bilden. Die reichs

deutſchen Blätter laſſen ſich in ihrer Partei

ſtellung lediglich von Sympathien und Anti

pathien leiten: jene, welche im Mbret nur

einen „Landsmann“ oder einen „Standes

genoſſen“ ſehen, nehmen für ihn Partei; jene,

denen Oeſterreich ſympathiſcher iſt als Italien,

für jenes, ſolche, die Oeſterreich nicht grün

ſind, für Italien. Und in dieſem Wirrwarr

ſoll ſich dann der Durchſchnittszeitungsleſer

zurechtfinden!

Wenn ich alſo in den nachſtehenden Zeilen

den Verſuch mache, mit einer Laterne in die

Albanienkenner bin (der ſchon 1880 mit der

Liga den Verſuch machen wollte, dem Lande

Unabhängigkeit zu verſchaffen), und zweitens,

weil meine Vorausſagungen über die zu

künftige Geſtaltung der Dinge in Albanien,

ſo wie ich ſie in meinem vor einigen Wochen

erſchienenen zweiten großen Werk über Al

banien *) („Das Fürſtentum Albanien, ſeine

Vergangenheit, ethnographiſchen Verhältniſſe,

politiſche Lage und Ausſichten für die Zu

kunft“) darlegte, bereits buchſtäblich in

Erfüllung gegangen ſind, trotzdem

die offiziöſen Zungen mich als „Schwarz

ſeher“ hinzuſtellen ſuchten, ja ſogar die lächer

liche Behauptung aufſtellten, „ich treibe anti

öſterreichiſche Politik“! (Wobei nämlich ge

tan wurde, als ſei die gegenwärtige Regie

rung Oeſterreichs mit dieſem ſelbſt gleich

bedeutend!)

Meine erſte Vorausſage geſchah im Vor

wort des erwähnten Buches, wo ich betonte,

daß die Lebensunfähigkeit des von

Italien und Oeſterreich geſchaffenen Fürſten

tums Albanien für jeden wirklichen Kenner

von Land und Leuten klar ſei, und daß des

halb „die künftigen Beunruhigungen Europas

aus dieſem Wetterwinkel kommen würden“.

Die Lebensunfähigkeit begründete ich dann

im Werke ausführlich auf Grund der unüber

brückbaren Gegenſätze zwiſchen Gegen und

Tosken, zwiſchen Mohammedanern, Katho

liken und Orthodoxen; zwiſchen Mirediten,

Maljiſoren, Städtern, Epiroten, Zinzaren,

Parteigängern von Griechenland, Serbien,

Montenegro, Italien, Oeſterreich und der

*) Dasſelbe iſt bereits vergriffen und eine 2. Auſ

lage im Druck.
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Türkei; endlich zwiſchen Grundherren und

Pächtern. Ferner auf Grund der Unmöglich

keit, die Albaneſen zum Heeresdienſt oder

Steuerzahlen zu zwingen; auf Grund der

fürchterlichen Rückſtändigkeit des Volkes, das

kaum ein Prozent Alphabeten zählt und keinen

einzigen wirklich Gebildeten aufzuweiſen ver

mag. (Denn was als ſolche bezeichnet wird,

ſind eben nur Einäugige unter Blinden.) End

lich aber auf Grund des vollſtändigen

Mangels eines Nationalgefühls.

Die eigentlichen Schkjipetaren, die Tosken,

haſſen nämlich die Gegen (meiſt albaniſierte

Serben) ebenſoſehr, wie ſie von dieſen gehaßt

werden, und als Beweis dieſes Haſſes führte

ich in meinem Werke außer den geſchicht

lichen Ereigniſſen auch Volkslieder an.

Unter dieſen Umſtänden iſt es tatſächlich

ein Ding der Unmöglichkeit für irgendeinen

Menſchen, und verbände er auch die Staats

kunſt eines Bismarck mit dem allumfaſſenden

Wiſſen eines Humboldt, mit den toleranten

Anſchauungen eines Friedrichs des Großen

und mit der Kriegskunſt eines Napoleon, alle

dieſe Gegenſätze auszugleichen und die Al

baner zu einem einheitlichen Staate zu ge

ſtalten. Dies wird nie und nimmer gelingen,

und das künſtliche Staatsgebilde, welches die

ſchlauen Diplomaten im „Fürſtentum Alba

nien“ ſchufen, könnte nur dann gewaltſam

aufrecht erhalten bleiben, wenn ein großes

Heer der Mächte das Land beſetzt hält und

alle jene Albaneſen kurzerhand hinrichtet,

die ſich gegen die ihm aufgenötigten modernen

Geſetze auflehnen ſollten. Dazu bedürfte es

aber eines Heeres von wenigſtens 100 000

Mann, und welche Macht ſollte ſich für ihm

fernliegende Intereſſen opfern und Geld und

Blut verſchwenden, bloß zu dem Zwecke, ein

ſonſt unmögliches Staatsgebilde ge

waltſam aufrechtzuerhalten, nur weil es

der Eigenſinn einiger Diplomaten ſo will und

andere Diplomaten ſich nicht blamiert haben

wollen ?!

Ich würde es verſtehen, wenn man eine

gigantiſche Perſönlichkeit gekannt hätte,

von der man annehmen konnte, ſie werde ſich

wenigſtens annähernd den ungeheuren

Schwierigkeiten der Regierung gewachſen

zeigen. Aber in Wirklichkeit ſetzte man einen

Fürſten ein, von dem ich ſchon auf Grund

ſeiner erſten Reden in Potsdam und Neuwied

meine Ueberzeugung ausſprach, daß er nur

eine Puppe am Thron ſein werde*). Er

hat ſich aber tatſächlich noch unfähiger ge

zeigt, als ich überhaupt angenommen hatte.

Denn er verſagte in allem: vom Regieren ver

ſtand er rein nichts, denn ſonſt hätte er mit

einem geſunden Programm hervortreten und

darauf ſehen müſſen, daß zu arbeiten be

gonnen werde, ferner zunächſt perſönlich

das ganze Land bereiſen und ſich

durch Augenſchein und unmittelbare Be

rührung mit dem Volk Kenntnis von deſſen

Lage, Anſchauungen, Hoffnungen, Wünſchen

und Bedürfniſſen verſchaffen müſſen; (in

Wirklichkeit ſchloß er ſich in ſeinen ſtallartigen

„Palaſt“ ein und ließ alle fünf grad ſein!).

Er zeigte ſich aber auch als ſchlechter

Militär, was um ſo unverſtändlicher iſt,

als er es doch (allerdings als mediatiſierter

Fürſt) zum K. Preußiſchen Generalſtabshaupt

mann gebracht hat. Denn beſäße er auch nur

einen Funken militäriſcher Begabung, ſo hätte

er ſofort ſelbſt die Organiſation der Streit

macht in die Hand genommen und die Opera

tionen geleitet, ſtatt ſich auf Holländer und –

Eſſad Paſcha zu verlaſſen! Aber (und das

iſt das für ihn ärgſte!) er hat ſich ſogar jetzt

in den Augen aller Albaner für immer u n -

möglich gemacht, weil er ſich bei den erſten

mehrere Kilometer weit von ſeiner „Haupt

ſtadt“ (1500 Einwohner!) gefallenen Schüſſen

voll Schrecken ins Boot warf und auf den

italieniſchen Dampfer floh, von dem er erſt

dann zurückkehrte, als ihm die Aufſtändiſchen

beteuerten, ſie ſeien nur gekommen, um mit

ihm zu reden, und als ſie ihm ein Ultimatum

ſtellten, deſſen Verwerfung zu ſeiner Thron

entſetzung geführt hätte! Der Schkjipetar

erwartet von ſeinen Führern perſönliche

Tapferkeit, und dazu gehört, daß ſich der

Führer an die Spitze der Kämpfenden ſtellt,

wie dies Skanderbeg und alle in der Geſchichte

*) Man nahm es mir übel, daß ich geſagt hatte,

„der Prinz zu Wied paſſe auf den albaniſchen Thron

wie die Auſter aufs Fahrrad“. Aber die letzten Ereig

niſſe haben mir recht gegeben! -
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Albaniens berühmten Paſchas oder Barjaktas

taten. Die Flucht des Mbret beim erſten

Schuß wird alſo von jedem Albaneſen als ein

Akt perſönlicher Feigheit ausgelegt

werden, und eine ſolche iſt dem Albaneſen

jeder Schattierung grenzenlos verächtlich.

Wenn jetzt von ſeiten der Freunde und

Parteigenoſſen des Mbret zur Beſchönigung

erfunden wird, der Fürſt habe nur ſeine

Familie aufs Schiff begleiten wollen, er habe

ſich ſogar in die Mitte der Empörer nach

Schijak begeben uſw., ſo ſind das tendenziös

erfundene Unwahrheiten, welche durch un

parteiiſche, ausführliche Berichte widerlegt

ſind *). Es wird ſich auch niemand in Albanien

glauben, und der Köhlerglaube iſt dies

bezüglich auf offiziöſe Redaktionen beſchränkt,

die den Mbret in den Augen Europas von

dem Fluche der Lächerlichkeit befreien ſollen,

der ihn bereits umgibt.

Ja, wenn Fürſt Wilhelm fähig wäre,

dann müßte man ſeine Wahl beſonders klug

nennen, denn er beſitzt verſchiedene Eigen

ſchaften, die ihn empfehlenswert machten: als

Deutſcher wurde Deutſchland für ihn inte

reſſiert; als Neffe der Königin von Rumänien

dieſe Regierung, und das war beſonders des

halb von Wert, weil dadurch Griechenland

abgehalten wurde, offen feindſelig gegen den

Mbret aufzutreten, weil es auf Rumäniens

Hilfe gegen Bulgarien zu rechnen hat. Als

Proteſtant konnte er den drei anderen Reli

gionen im Lande gegenüber ſeine Unbefangen

heit bewahren, und weil er weder Italiener

noch Oeſterreicher war, ſo konnten die beiden

Nebenbuhler in Albanien ihn für neutral

anſehen. Die Vorbedingungen zu einem

paſſenden Fürſten waren alſo gegeben; aber

leider überſteigt die Unfähigkeit des Mbret

die Grenzen alles Zuläſſigen. Eine ſolche Un

fähigkeit ſchadet nichts auf einem deutſchen

Duodezthrönchen, aber im wilden Lande der

ungebärdigen Schkjipetaren iſt ſie ein Ver

brechen! Die Folgen ſehen wir ja gegen

wärtig mit Schauer!

*) Den beſten Beweis liefert die Tatſache, daß der

Mbret vor ſeiner Flucht nicht nur die Flagge vom

„Palaſt“ niederholen, ſondern auch deſſen elektriſche Be

leuchtung völlig außer Betrieb ſtellen ließ.

In meinem oben erwähnten neuen Werke

habe ich ausführlich die Beweiſe dafür an

geführt, daß die Schaffung des „Fürſten

tums“ lediglich im Intereſſe Italiens lag,

deſſen Streben nach Feſtſetzung dort geht und

das zu dieſem Zwecke ein ähnliches Manöver

aufführte, wie Bismarck 1863 – und an

ſcheinend mit demſelben Erfolg. So wie da

mals Bismarck Oeſterreich zum Mittler bei

der Löſung der ſchleswig-holſteiniſchen Frage

einlud und dann zur gemeinſamen mili

täriſchen Aktion überredete, deren Ende er

damals ſchon vorausſah, ebenſo haben die

Italiener es verſtanden, Oeſterreich aufs Eis

zu locken, indem ſie es zu gemeinſamen Vor

gehen in Albanien überredeten. Ich habe in

meinem Werke ausführlich dargelegt, welche

haarſträubenden Dummheiten die früheren

öſterreichiſchen Regierungen begingen, als ſie

Italien irgendwelche „Intereſſen“ auf dem

Balkan zugeſtanden, ſtatt es mit Tripoli ab

zuſpeiſen, nach deſſen Erwerbung Italien doch

ſchon ſeit 30 Jahren offen geſtrebt hat und

mit dem es ſich ſicher begnügt hätte, wenn es

geſehen hätte, daß mehr von Oeſterreich

keinesfalls zugeſtanden werden würde. Graf.

Berchtold muß nun allerdings für die Sünden

ſeiner Vorgänger büßen, aber was hindert

ihn, die Regierung niederzulegen und dem

Kaiſer einen Nachfolger zu empfehlen,

welcher tatkräftig genug iſt, Ita

lien ein „ Hands of f!“ zuzurufen? Wenn

ein Miniſter mit einem Staate einen Vertrag

abſchließt, durch welchen ſein eigenes Land

offenſichtlich ins Verderben geſtürzt wird, ſo

hat ſein Nachfolger das Recht, ja, die Pflicht,

die Politik gründlich zu ändern. Ich hatte

diesbezüglich mit einem hochgeſtellten öſter

reichiſchen Diplomaten eine Erörterung, aus

welcher ich erſah, daß das Ganze nur auf der

Furcht begründet iſt, Italien könnte aus dem

Dreibund ausſcheiden und ſich dem Dreiver

band anſchließen, wenn Oeſterreich ihm keiner

lei Einmengung in Albanien geſtatte. Eine

ſolche Furcht iſt aber völlig unbe -

gründet. Wer immer Italien kennt, wird

wiſſen, daß der alte Haß gegen Oeſterreich,

das es ſo lange geknechtet hatte, nicht er

loſchen iſt, ja, daß die Mehrzahl der Italiener
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Jrredentiſten ſind, wenngleich ſie dies in der

ihnen angeborenen diplomatiſchen Schlauheit

und Verſtellungskunſt nicht offen ſagen. Da

her auch die große Heuchelei von Freund

ſchaft ſeitens der italieniſchen Regierung.

Insgeheim rechnet doch jeder Italiener mit

der fernen Möglichkeit, ſich Südtirol und wo

möglich auch Trieſt beizubiegen. Das Bündnis

mit Oeſterreich iſt alſo keine Herzensſache,

ſondern eine Folge zwingender Notwendig

keit. Durch ſeine afrikaniſchen Beſitzungen iſt

Italien ſeinem franzöſiſchen Nachbarlande

ausgeliefert, wenn es nicht von Deutſchland

und Oeſterreich dagegen geſichert wird.

Lediglich dieſe Furcht vor Frankreich iſt es,

welche alſo Italien zwingt, unter zwei Uebeln

das kleinere zu wählen und mit Oeſterreich

zu gehen. Weil aber dieſe Intereſſen weit

größer ſind als der Gewinn, den Italien im

günſtigſten Falle aus Albanien holen könnte,

darum hält Italien am Dreibund feſt. Sonſt

aus gar keinem an der e n Gr u n de!

Weil dem aber ſo iſt und weil Italien der

geſtalt gezwungen iſt, in ſeinem eigenen

Lebensintereſſe beim Dreibund zu verharren,

darum befindet ſich Oeſterreich in der an

genehmen Lage, Bedingungen ſtellen zu

können, und dieſe Bedingung müßte lauten:

„Hände weg von Albanien!“ Könnte ſich

die öſterreichiſche Regierung zu einem ſolchen

Ultimatum aufſchwingen, ſo würde ſie ſehen,

daß Italien nachgeben würde; natürlich

unter Wutgeheul und Geſchimpf, aber das

geht erſtens vorüber und zweitens erſchallt es

ja eben auch gegenwärtig aus Italien wegen

angeblicher öſterreichiſcher Ränke in Albanien.

Derlei iſt nicht ernſt zu nehmen. Die Ita

liener haben eben ſchon ſeit langem bemerkt,

wie leicht ſich öſterreichiſche Regierungen

durch Zeitungsgeſchrei und Straßendemon

ſtrationen ins Bockshorn jagen laſſen, und

darum arbeiten ſie ſo gerne mit derartigem

„Bluff“. Aber man ſollte nur am Donau

ſtrand nach dem Spruche handeln „Bange

machen gilt nicht“, und die italieniſche Re

gierung ſelbſt würde die erſte ſein, daheim ab

zuwiegeln, um den Dreibund nicht zu ge

fährden, von dem Italien abhängt.

Einen Vorwand oder Anlaß zu einer der

/

“

artigen Schwenkung der Politik böte die neue F
Baſis der öſterreichiſchen Regierung: „Alba

nien weder für Italien, noch für uns“; denn

dann könnte Italien nicht behaupten, daß

Oeſterreich auf Albanien aſpiriere und deshalb

Italien nicht eine Mitherrſchaft gönne. Wenn

Oeſterreich alſo heute die Erklärung abgäbe:

„Wir wollen uns nicht in Albanien feſtſetzen,

aber wir dulden auch nicht, daß irgendeine

andere Großmacht dort Truppen landet,

Kriegsſchiffe ſtationieren läßt oder ſich ſonſt

in die Angelegenheiten des Landes mengt,

ſo wie wir ſelbſt uns deſſen enthalten werden“,

ſo kann gegen ein derartiges Verlangen all

gemeinen „Désintéressements“ kein anderer

Staat einen Einwand erheben. Es würde

auch keinem einfallen, weil Albanien für was

immer für eine fremde Macht eine allzu harte

Nuß wäre. Ich habe in meinem Werke nach

gewieſen, daß viele Hunderte von Millionen

nicht genügen würden, Albanien auch nur

zu einem halbziviliſierten Lande zu machen,

daß es alſo von was immer für einer Macht

töricht wäre, das Land ſich einzuverleiben.

Kein Vorteil, aber ungeheure Laſten! Hat

es ja nicht einmal einen einzigen wirklichen

Hafen, keine Bahnen, nicht einmal Straßen,

keine Schulen, keinen Handel und nur Haus

induſtrie altertümlicher Art! Nur ein Tor

kann daran denken, ſich mit einem Lande zu

belaſten, das die eigenen Staat sein -

nahm e n verſchlingt, ohne ſelbſt in

einem Jahr hundert etwas ein zu -

bringen!

Was ſoll aber dann mit dem Lande

geſchehen ? . . .

Ich habe ſchon in meinem erwähnten

Werke angedeutet, welche Möglichkeit allein

ich ſehe, Europa vor Verwicklungen zu be

wahren, die um ſo unverantwortlicher wären,

als es ſich nur um „ein bißchen Albanien“

handelt, das weniger Wert beſitzt, als ſeiner

zeit „das bißchen Herzegowina“. Die Mali

ſoren und Mirediten waren ſtets nur dem

Namen nach Untertanen der Pforte, der ſie

weder Tribut zahlten noch Soldaten lieferten

– außer freiwillig gegen gute Bezahlung.

Sie regieren ſich nach ihren eigenen viel

hundertjährigen Geſetzen. Man über -
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laſſe ſie ihrem Schickſale, und ſie

ſind ungefährlich für Europa. Was

den Reſt betrifft, ſo könnten der Epirus und

die Küſtenebenen bis zum Mat hinauf den

Griechen gegeben werden, unter der Bedin

gung, daß dieſe Salonik und die Strecken der

Bahnen von Salonik nach Veles einerſeits,

nach Bitolj andererſeits den Serben abtreten,

welch letztere dafür an Oeſterreich einen Teil

des Hafens von Salonik abzutreten und

außerdem mit Oeſterreich einen günſtigen

Handelsvertrag abzuſchließen hätten. Die

Ebenen am Schkodra-See nebſt Schkodra bis

zum Mat könnten dann an Montenegro zu

rückgegeben werden (dem ſie nach dem Rechte

der Eroberung im Vorjahr zugefallen waren)

unter der Bedingung, daß auch Montenegro

mit Oeſterreich einen günſtigen Vertrag ab

ſchließe. Durch einen ſolchen Ausgleich

würden allſeitig Vorteile erlangt: Oeſterreich

bekäme nicht nur einen Teil des Saloniker

Hafens als unmittelbares Gebiet,

ſondern es würde durch die beiden Verträge

auf handelspolitiſchem Gebiete außerordent

liche Vorteile für ſeinen Handel und ſeine

Induſtrie gewinnen, namentlich aber den

großen Vorteil ziehen, daß im nächſten Kriege

Serbien und Montenegro neutral blieben,

während es unter den gegenwärtigen Ver

hältniſſen leider mit großer Wahrſcheinlich

keit anzunehmen iſt, daß der nächſte Krieg

Oeſterreichs mit was immer für einem Geg

ner Serbien und Montenegro auf deſſen Seite

ſehen wird, abgeſehen von der Wahrſcheinlich

keit einer Erhebung aller Südſlaven in Un

garn. Dieſe Vorteile Oeſterreichs ſind aber

zugleich Vorteile Deutſchlands, dem es durch

aus nicht gleichgültig ſein kann, wenn im

nächſten Krieg ſein Bundesgenoſſe eine halbe

Million Soldaten an der Südgrenze ver

wenden muß, die an den anderen bedrohten

Punkten empfindlich fehlen müßten!

Für Montenegro wäre der Ausweg

ſchon deshalb ein Vorteil, weil die frucht

baren (von den faulen Albaneſen als Vieh

weiden benützten!) Ebenen allein ſchon ge

nügen würden, die halbe Bevölkerung zu er

nähren, die gegenwärtig gezwungen iſt, aus

Hunger maſſenhaft auszuwandern. Für

Serbien wäre die Erwerbung von Salonik

eine Lebensfrage. Es erhielte den erſehnten

beſten Zugang zum Meere (denn der von den

Serben angeſtrebte über Albanien iſt ein Un

ſinn, wie ich in meinem Werke klar darlegte),

und obendrein würden die von Serben be

wohnten Gebiete mit ihm vereinigt, die man

lächerlicherweiſe zu Griechenland geſchlagen

hat.

Was Griechenland betrifft, ſo iſt es

die einzige Macht, die darauf rechnen kann,

mit den Albaneſen fertig zu werden, weil es

ohnehin bereits 34 Millionen Albaneſen be

ſitzt, die gute Griechen ſind, und weil der

Aufſtand im Epirus zeigt, wie trefflich es die

Griechen verſtanden haben, die Tosken zu

helleniſieren bzw. zu griechiſchen Par -

teigängern zu machen. Nachdem das

Albaniſche ohnehin eine ganz rückſtändige, un

mögliche Sprache iſt, die (abgeſehen von ihrem

geringen Verbreitungsgebiete) gar nie eine

Kulturſprache werden kann, könnte man ſich

darüber hinausſetzen, wenn die Griechen Al

banien ebenſo helleniſieren, wie ſie dies mit

den Albaneſen Griechenlands und der ſeit

1881 erworbenen türkiſchen Gebiete machten.

Die viel höher ſtehende griechiſche Kultur

könnte dann mit der Zeit auch Albanien zum

Kulturland machen. Koſten würde es freilich

ungeheuer viel, aber die Griechen haben die

Eigentümlichkeit, daß ſie alles nehmen, was

man ihnen an Ländern anbietet, ohne um die

damit verbundenen Koſten zu fragen. (Alſo

ganz ſo wie die Italiener!) Die Albaneſen

würden alſo unter griechiſcher Herrſchaft nicht

ſchlechter fahren, ſondern nur beſſer.

Nun gibt es kindiſche Leute (daß ſie teil

weiſe „Diplomaten“ ſind, ändert nichts daran),

welche behaupten, weder Oeſterreich noch

Italien könnten dulden, daß ſich Griechenland

in der Adria feſtſetze. Das Unſinnige dieſer

Behauptung liegt auf der Hand. Erſtens gibt

es keine Gegenſätze zwiſchen Griechenland und

den anderen Adria-Staaten, welche Zwiſtig

keiten gewärtigen laſſen, zweitens beſitzt

Griechenland nicht die Mittel, eine ſo ſtarke

Flotte zu halten, daß dieſe irgendwie beun

ruhigen könnte (denn ſonſt müßte ſich z. B.
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auch Deutſchland durch die norwegiſche Flotte

beunruhigt fühlen!), drittens wird Griechen--

land auf lange Zeit hinaus von der Türkei

und Bulgarien in Schach gehalten. Zudem

liegt es durchaus nicht im Intereſſe Griechen

lands, ſich an eine Großmacht ſo eng anzu

ſchließen, daß es in einen ihm gleichgültigen

Krieg mit einer anderen Großmacht ver

wickelt werden könnte. Es iſt alſo auch völlig

ausgeſchloſſen, daß die offenen Reeden von

Avlona oder Durazzo jemals zu Kriegshäfen

ausgebaut würden. Und zudem ließe ſich dies

ebenſo verbieten, wie bei der Uebergabe von

Korfu, deſſen Nichtbefeſtigung bedungen

wurde.

Aber auch Italien, wenn es ruhig

nachdächte, könnte keinen Grund zum Mißver

gnügen haben. Der Wunſch, Albanien zu

beſitzen, iſt nämlich ebenſo töricht, wie jener

Serbiens es war, weil beide Staaten davon

nicht nur keinen Gewinn, ſondern direkt

großen Schaden hätten. Sie müßten nämlich

Hunderte von Millionen ins Land ſtecken und

zögen daraus gar keinen Nutzen. Man ſollte

doch glauben, daß ſchon die unbeſonnenen

Beſetzungen der Eritrea, Somalia und zuletzt

von Libia (die allein bereits 1300 Millionen

Lire gekoſtet und nichts als Prügel einge

tragen hat!) als warnendes Beiſpiel dienen

könnten. Aber die Italiener ſind in dieſer

Beziehung ganz unzurechnungsfähig: ſie

ſtreben nach Gebietserweiterung, gleichviel

wo, wenn nur die Großmannsſucht und die

Eitelkeit befriedigt werden. Sie ſollten froh

ſein, mit Albanien nichts zu tun zu haben.

Wollten ſie heute Albanien allein erobern,

ſo würden ſie noch jämmerlichere

Prügel bekommen, als vor dem von

den Ab eſ ſyn i ern, Arabern und Tür

ken. Ein vernünftig denkender Italiener

würde ſomit ebenſowenig ſeinem Vaterlande

die Erwerbung von Albanien wünſchen, als

ich ſelbſt ſolche Oeſterreich oder Serbien

wünſche. Dort iſt nichts zu holen als

Schande, Ungeziefer und Unannehmlichkeiten

aller Art, im Tauſch gegen Geld und Blut.

Noch könnte alſo die albaniſche Gefahr

für Europa beſchworen werden; aber ich habe

wenig Hoffnung. Bismarck ſagte einſt, daß

- - - - - - - -

- sº

wohl der klügſte Staatsmann irren könne,

daß aber nur ein dummer aus falſcher Schant

oder Eigenſinn ſich abhalten laſſe, ſeinen Irr--

tum gutzumachen. *

>ZTR

Die Umwertung der Aationalität“).
Voit .

Samuel Lublinski.

Äs wird vielleicht für manche eine

Ä§Ä Ueberraſchung ſein, wenn ich einen

GE? Satz wage, der unter den gegen

wärtigen Verhältniſſen faſt als ein Wider

ſpruch erſcheinen könnte: daß nämlich Nation

und Staat Begriffe ſind, die nichts mitein

ander zu tun haben dürfen, und daß es gar

nichts Unſinnigeres geben kann als den ſoge

nannten „Nationalſtaat“. Man könnte mir

freilich die Kämpfe und Entwicklungen ent

gegenhalten, die das ganze neunzehnte Jahr

hundert erfüllten, und die zur Begründung

des Deutſchen Reiches und des Königreiches

Italien geführt haben. War es kein Fort

ſchritt, den Jammer der Kleinſtaaterei und

des Feudalismus zu überwinden, und wurde

dieſer Fortſchritt nicht tatſächlich durch die

Kritik des Nationalgedankens bewirkt, der die

vielen Schlagbäume und Grenzpfähle nicht

mehr vertrug und darum beſeitigte? Gewiß,

in Deutſchland und in Italien hat die natio

nale Idee eine Kraft entfaltet, die hohes Er

ſtaunen hervorrufen muß, und der Irrtum

iſt begreiflich, daß auch Einſichtige nach

ſolchen Erfahrungen ein unzerreißbares Band

um den modernen Staat und die moderne

Nation legen möchten. Aber ein Blick über

die öſterreichiſche Grenze und nach Oſteuropa

überhaupt ſollte jeden, der nicht voreingenom

men iſt, ſofort eines Beſſeren belehren. In

Oeſterreich übt das Nationale genau die ent

gegengeſetzte Wirkung aus wie in Deutſch

land: es zerſtört die Einheit eines großen

Reiches und möchte überall in unermeßlicher

Fülle immer neue Schlagbäume und Grenz

*) Aus den „Aachgelaſſenen Schriften“, die bei

Georg AN ü ller in München erſchienen ſind.
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pfähle errichten. Mit Mühe wehrt ſich der

moderne Staat gegen dieſe Zerſetzung, und

es iſt ebenfalls ſehr die Frage, ob Oeſterreichs

Nachbar und gegenwärtiger wirtſchaftlicher

Feind die Kraft finden wird, ſich zu moderni

ſieren. Schon machen ſich allerlei verdächtige

Anzeichen bemerkbar, daß ein ottomaniſcher

Staat am Nationalitätenhader zugrunde

gehen könnte. Auch in Rußland hat die natio

nale Leidenſchaft und der Hader der Volks

ſtämme untereinander der Revolution die

Stoßkraft geraubt, und ſo führt dieſe Betrach

tung zu dem Ergebnis, daß es eigentlich ein

geſchichtlicher Zufall geweſen iſt, wenn der

moderne Staat und die nationale Idee in

Deutſchland und Italien ein fruchtbares

Bündnis eingehen konnten.

Eine Verwandtſchaft beſteht freilich doch,

da dieſe beiden Erſcheinungen gleichſam

Eigenſchaften desſelben Grundſtoffes ſind,

oder Söhne aus gleichem Haus, die nur nicht

zu lange Zeit zuſammenbleiben dürfen, wenn

nicht Hader entſtehen ſoll. Der moderne

Staat iſt dadurch entſtanden, daß im geſell

ſchaftlichen und bürgerlichen Leben die mittel

alterlich-ſtändiſche Gebundenheit beſeitigt

wurde, und die Nationalitätsidee hat nichts

mehr und nichts weniger zu bedeuten, als die

Erſetzung der Kirche und der Glaubenszuge

hörigkeit. Alle jene kulturellen Wirkungen,

die einmal von der Kirche ausgeübt wurden,

ſind in einer freieren und weiteren und ge

ſchmeidigeren Anwendung nunmehr Aufgabe

der Nationalität geworden. Von der Wiege

bis zur Bahre umfängt uns die nationale

Kultur, wie ſie in Dichtung, Philoſophie und

Geiſteswiſſenſchaften niedergelegt wurde, und

wie ſie ſich ſchließlich auch im geſellſchaft

lichen Leben ihre beſonderen Abſtufungen und

Abtönungen ſchafft. Sogar die jeweilige

Oppoſition gegen die herrſchenden Kultur

mächte in einer Nation kann ſich und will ſich

dieſer Einwirkung nicht entziehen, zumal ſie

ſehr wohl morgen den Gegner verdrängt

haben und an der Spitze ſtehen könnte; –

worin, nebenbei geſagt, der unermeßliche Vor

zug der Nationalität vor der dogmatiſch ge

bundenen Kirche beſteht, die um ihres Daſeins

willen den Ketzer vernichten mußte. Daß

dieſer Zuſammenhang durchaus nicht auf

einer willkürlichen Annahme beruht, könnte

durch eine Fülle geſchichtlicher Tatſachen

leicht bewieſen werden. Es mag der Hinweis

genügen, daß der Iſkam anfangen mußte zu

wanken, bevor ein türkiſches oder alba

neſiſches oder arabiſches oder perſiſches Natio

nalgefühl entſtand. Und als bei den oſteuro

päiſchen Juden die talmudiſche Konfeſſion in

ihren Grundfeſten erſchüttert wurde, verſuchte

ſich die freigewordene Seelenkraft an der Bil

dung einer Nationalitätsidee, wodurch der

Zionismus entſtand. Hundert Jahre früher

hatte in Weſteuropa der gleiche Zerſetzungs

prozeß die Juden zu Nationaldeutſchen,

Nationalfranzoſen oder Nationalengländern

gemacht. Ueberall, wo die Kirche zurücktrat,

kam die Nation empor, und die äußerliche und

dogmatiſche Bindung der Geiſter wurde durch

eine andere und freiere erſetzt, die der Seele

des Einzelnen mehr Spielraum zum Atmen

ließ.

Ob es ſchon viele heute in Deutſchland

und Europa geben mag, die es wirklich ver

mögen, die Bedeutung dieſes unermeßlichen

Umſchwunges in ſeiner ganzen Tiefe zu er

faſſen? Man klagt über die Nüchternheit,

über die Abnahme der ſeeliſchen Kräfte gegen

über der Verſtandeskraft, und von mancher

Seite wird der Sehnſuchtsruf nach einer

neuen Religion vernehmbar. Aber ſolche

modernen Religionen gibt es ja, es ſind die

modernen nationalen Kulturideen. Gewiſſe

Alldeutſche wiſſen gar nicht, wie viel Weisheit

in ihrer Torheit liegt, wenn ſie das Chriſten

tum durch eine „germaniſche“ Religion er

ſetzen möchten. Sie haben nur darin unrecht,

daß ſie zum Gott dieſer neuen Kirche Wotan

erwählen möchten, während er doch Goethe

heißt. Es iſt nun die Pflicht dieſer modernen

Religion, die Nationalität heißt, alle kul

turellen Aufgaben der früheren Kirche zu er

füllen, ohne ihrer dogmatiſchen Beſchränkt

heit zu verfallen. So kannte zum Beiſpiel

die katholiſche Kirche innerhalb ihres Um

kreiſes nur Chriſten und Katholiken und

machte keine Raſſenunterſchiede zwiſchen ihren

Anhängern. Statt dieſem weiſem Vorbilde

zu folgen, wird von den Chauviniſten und
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Fälſchern der Nationalitätsidee herum

geſchnüffelt, ob ſie nicht irgendwelche feinen

und allerfeinſten Raſſenunterſchiede heraus

wittern könnten. Von Rechts wegen ſollte es

umgekehrt ſein, da die Nationalität unendlich

mehr Kreiſe und Perſönlichkeiten zu um

ſchließen vermag, als die Kirche, die durch

ihren Glaubensſatz gezwungen war und iſt,

jede Gegnerſchaft, jedes Ketzertum, auszu

rotten oder auszuſchließen.

Wie verhält ſich nun die Nationalität

zum Staat? Genau ſo und gar nicht anders,

wie ſich die Kirche zum Staat verhält. Einſt

lautete der verruchte Grundſatz: cuius regio

eius et religio. Jeder lutheriſche oder kalvini

ſtiſche Herrſcher hatte das Recht, einen katho

liſchen Untertan zum Lande hinauszujagen,

und der umgekehrte Fall der Hugenotten und

Salzburger kam noch viel häufiger vor. Heute

würde in den fortgeſchrittenen Staaten ein

ſolcher beinahe ruchloſer Unſinn gar nicht

mehr möglich ſein, und man bedankt ſich mit

aller Entſchiedenheit dafür, daß der Staat ſich

mit einem einzelnen Bekenntnis eins erklärt

und ihm Bütteldienſte leiſtet. Schließlich iſt

man in Frankreich und in den Vereinigten

Staaten auch nicht vor der letzten Schluß

folgerung zurückgeſchreckt: Trennung der

Kirche vom Staat. Darin haben wir einen

Fingerzeig, wie ſich das Schickſal der moder

nen Kirche oder Nation zu entwickeln haben

wird: Trennung der Nationalität vom Staat.

Es wird eine Zeit kommen, wo es das che

Gewiſſen als eine ähnliche Verruchtheif wie

die Dragonaden des vierzehnten Ludwigs

empfinden dürfte, wenn die herrſchende Klaſſe

eines Staates es wagen ſollte, anders ge

arteten Untertanen ihre Nationalität aufzu

zwingen. Wenn *dieſes Ziel erſt erreicht iſt,

muß ſich die Trennung von Nationalität und

Staat von ſelbſt ergeben. Und dann wird

jener Staat der vollkommenſte ſein, der viele

Nationalitäten in ſich einſchließt, während

der altväterliche Nationalſtaat in ſeiner

groben Undifferenziertheit als Zeitwider

ſpruch anmuten dürfte. Dieſe Behauptung

erſcheint Beobachtern der heutigen Wirklich

keit nur darum verwegen, weil vorläufig noch

"

-

jedes Splitterchen einer Nation am Boden

haftet, an der Provinz, an irgendeinem ehr--

geizigen Staatsgedanken. Verlangen heute -

die Katholiken beſondere Provinzen für ſich,

beſondere Kronländer, in die keine Proteſtan- ,

ten einbrechen dürfen? Gewiß nicht, ſondern -

es herrſcht eine grundſätzliche Freizügigkeit,

und die einzelnen Kirchen fühlen ſich nicht als

Länder, ſondern als Verbände, ihre An

hänger wohnen in ihren Vereinigungen, an

ſtatt in Provinzen oder Reichen. So muß es.

auch dahin gebracht werden, daß es neben

ſächlich erſcheint, ob Prag tſchechiſch oder

deutſch wird oder national geteilt bleibt,

während es ein höchſtes Intereſſe zu erwecken

hat, ob die deutſchen und tſchechiſchen Kul

turverbände genügend Fähigkeit enthalten,

ſich von innen heraus fortwährend zu ent

wickeln und in einer fruchtbaren Gegnerſchaft

wechſelſeitig anzuregen. Ganz ſo alle ähn

lichen nationalen Einheiten in einem großen

Reich, die ſich nicht mehr Provinzen ſtreitig

machen werden, ſondern jenen Kranz der

Kultur, der nur durch Leiſtungen geiſtiger

Art errungen wird. Der Staat aber, wenn er

ſich auch im weſentlichen auf ſeine politiſchen

und Verwaltungs-Aufgaben beſchränken muß,

braucht darum in kultureller Hinſicht noch

nicht müßig zu gehen. Seine Aufgabe wird

vielmehr ſein, das Allgemeine und Zuſam

menfaſſende aus dieſen Beſonderheiten und -

Kulturgegnerſchaften herauszulöſen und da

für zu ſorgen, daß neben dem Nationalen das

Europäiſche und Allmenſchliche nicht zu kurz

kommt. So würde erſt eine wahrhaft frucht

bare Wechſelſeitigkeit entſtehen, die nicht mög

lich iſt, ſolange Nation und Staat gleich

geſtellt werden und ſich dadurch gegenſeitig

hemmen. Der Staat verliert in einem ſolchen

Bündnis ſeinen weiten Blick und ſeine ord

nende Beſonnenheit und erfüllt ſich mit einer

wüſten und kurzſichtigen Leidenſchaft, und die

Nationalität büßt ihre kulturelle Innerlich

keit und Entwicklungskraft vollſtändig ein

und verfällt einem Glaubenswahn, der hinter

dem der Kirche ſogar noch zurückſteht, da der

Krummſtab immerhin eine vornehmere Waffe

iſt als der Polizeiknüppel oder Schutzmanns

ſäbel. -

Für Deutſchland würde der Uebergang
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zum Kulturnationalismus nicht nur Hülle und erkannten die fortlebende und fort

einen ſittlichen, ſondern auch einen politiſchen wirkende Kraft der deutſchen Kultur. Aber

Fortſchritt bedeuten. Die Zeit iſt nämlich

vorüber, wo das Bündnis zwiſchen Nationali

tät und Staat ein Moment der Kraft vorge

ſtellt hat, und gegenwärtig mindert es

nicht unbedenklich die Stellung des Reiches

im europäiſchen Konzert. Es wirkt als eine

Ungeheuerlichkeit, daß dieſer Großſtaat mit

der Handvoll Dänen oder Polen an - den

Grenzen nicht fertig zu werden und dieſe

Bruchteile nicht zu ſeiner Kultur zu verführen

vermag. Trotz ſchlimmſter Gewaltmaßregeln

ſind Polen und Dänen keine ergebenen Unter

tanen geworden, während ſich die viel

geſchmähten Engländer auf die Buren, mit

denen ſie drei Jahre einen erbitterten Krieg

führten, jetzt ſchon durchaus verlaſſen können.

Wer überdies weiß, wie viel Liebe und Be

geiſterung die oſteuropäiſche junge Intelli

genz einſt der deutſchen Literatur und Kultur

entgegengebracht hat und zum Teil noch ent

gegenbringt, der mag ermeſſen, wie viel Ein

fluß und Zuneigung das Reich bei den Polen

und ruſſiſchen Liberalen erworben haben

würde, wenn ſtatt des preußiſchen Gendarmen

und der wildgewordenen Alldeutſchen Goethe

für uns geſtritten hätte. Und was für Erfolge

auch rein politiſcher Art ſich mit der Hilfe

ſolcher Zuneigungen und ſolcher unwägbaren

Einflüſſe erſtreiten laſſen, lehrt täglich und

ſtündlich das Beiſpiel Englands, auf das

unſere Alldeutſchen kräftig zu ſchimpfen ver

ſtehen, anſtatt von ihm zu lernen. Heute hat

es Deutſchland fertiggebracht, die entgegen

geſetzteſten Kräfte gegen ſich zu vereinigen.

Der Pole und der Ruſſe und der Türke und der

Serbe, die ſich ſonſt nicht gerade die Hände

drücken, finden ſich ſofort auf gemeinſamem

Boden zuſammen, wenn es den Haß gegen

alles Deutſche gilt. Einer der vornehmſten

Gründe für dieſen unnatürlichen Zuſtand iſt

in der Entartung des deutſchen National

gedankens zu ſuchen, der ſich mit einem über

dies noch vielfach rückſtändigen, weil allzu

boruſſiſchen Staatsweſen völlig eins erklärt

und dadurch alle ſeine Kulturintereſſen preis

gegeben hat. Scharfe und tiefblickende Geiſter

wie Ibſen durchſchauten freilich die ſtachlichte

Zuſtände in Oeſterreich geben erſt einen ſehr

vom Durchſchnitt der Skandinavier darf man

eine ſolche Erkenntnis nicht erwarten, wenn

gleichzeitig der berufene Vertreter des

Deutſchtums, nämlich der preußiſch-deutſche

Staat, unter dem Jubel der Alldeutſchen die

Dänen Schleswig-Holſteins peinigt oder ver

gewaltigt. Um den Gegenſatz zum Bewußt

ſein zu bringen, vergleiche man mit der Ab

neigung der Italiener gegen alles Deutſche

die Neigung, die das gleiche Volk den

Franzoſen entgegenbringt, obwohl Frankreich

Nizza und Savoyen an ſich genommen hat!

Deutſchland vermochte keine Seele zu ſich zu

verführen, weil es ſeine Kulturkraft nicht in

freier Anmut ſpielen, ſondern ſie in einer

ſtaatlich-chauviniſtiſchen Glaubensleidenſchaft

erſtarren ließ. Dadurch hat es einen Haß

gegen ſich großgezogen, der unter Umſtänden

zu europäiſchen Ausbrüchen führen könnte,

wenn nicht alle Verſtändigen rechtzeitig

lauten Widerſpruch erheben.

Noch mehr als Deutſchland wird aber

Oſteuropa an einer Umwertung der Natio

nalität ganz unmittelbarerweiſe beteiligt ſein.

Wenn dieſe Völker und Staaten wirklich zu

einem europäiſchen Kulturzuſtand gelangen

wollen, der die reichen geiſtigen Kräfte ihrer

verwirrten Welten frei werden läßt, dann

werden ſie ſich davor zu hüten haben, den

Nationalbegriff zu politiſieren und dadurch

den nationalen Hader zu verewigen. Sonſt

könnten für dieſen Teil unſeres Kontinentes

Kämpfe entſtehen, die an verheerender Gewalt

den Religionskriegen Mittel- und Weſt

europas im ſechzehnten Jahrhundert gleich

kommen würden. Die heutigen unliebſamen

zahmen Vorgeſchmack davon, was für Ruß

land, den Balkan und Vorderaſien zu er

warten wäre. Da heute alles zuſammen

hängt, ſo müßte eine ſolche Umwälzung ihre

ſchlimmen Rückwirkungen natürlich auch auf

den ganzen Erdteil geltend machen. Alle dieſe

Gefahren würden nicht nur aufgehoben, ſon

dern in ihr Gegenteil, in Segen, verwandelt

werden, wenn noch zu rechter Zeit ein tieferes

Verſtändnis für das wahre Weſen der Natio
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nalität entſtände. Man muß endlich be

greifen, daß das Nationale nichts Politiſches

iſt, ſondern etwas Kulturelles, das Kirche und

Glaubensbekenntnis abgelöſt hat, und daß

das letzte Wort der Entwicklung lauten muß

und wird: Trennung von Nationalität und

Staat.

>TR

Univerſalperſönlichkeit.

Von

Wilhelm Bolze.

ÄÄenn man die kulturelle Entwicklung
N' Rºſe

Ä # des letzten Jahrhunderts überſchaut,

Ä #ſo gewinnt man auf den erſten Blick

den Eindruck, als ob wir in dieſem Zeitraume

gigantiſche, ſchier unfaßbare Fortſchritte erlebt

hätten. Der Unterſchied zwiſchen dem Zeitalter

Goethes und dem heutigen der Eiſenbahn und

des Dampfſchiffs, des Telegraphen und Tele

phons, des lenkbaren Luftſchiffs und der

Schreibmaſchine, der Photographie, des Kine

matographen, des Grammophons, des Autºb

mobils und des Aeroplans, iſt ſo gewaltig und

beinahe unermeßlich, daß wir glauben müſſen,

zu dieſem vogelſchnellen Aufſtieg des Men

ſchengeiſtes bis zu ſchwindelner Höhe nur mit

ehrfürchtiger Bewunderung emporblicken zu

dürfen. Zweifellos hat wohl noch kein Zeit

alter eine ſo ungeheure Anſpannung aller

geiſtigen Kräfte erlebt wie das letzte Fahr

hundert, und es mag deshalb leicht ſcheinen,

als ob die menſchheitliche Entwicklung eine

rieſengroße Vervollkommnung erreicht habe und

noch immer ungeahnten Gipfeln zuſtrebe.

Dennoch dürfen wir uns mit einer ge

wiſſen Beſorgnis der Einſicht nicht verſchließen,

daß uns im Laufe dieſer atemlos ſchnellen

Entwicklung ein unſchätzbarer Wert verloren

zu gehen droht, der gerade um die Wende des

vorigen Jahrhunderts in Blüte ſtand. Unſre

heutige Zeit beſitzt nicht mehr ſo viel Men

ſchentum, wie wir es noch bei Goethe, Kant

und Schiller achten, bewundern und lieben.

Die Perſönlichkeit iſt – um mich modern aus

zudrücken – im Kurſe zurückgegangen, und

der Charakter des Volkes iſt verflacht und

einſeitig geworden. Der Idealismus, der die

großen Epochen des Klaſſizismus und der

Romantik beſeelte, iſt gegenwärtig faſt ganz

zu einem diamantharten Materialismus ver

ſteinert, und der Durchſchnittsmenſch wird ſo

gut wie gar nicht mehr als Einzelweſen, ſon

dern nur noch als bedeutungsloſes Molekül

im Organismus einer Volks- oder Staats

gemeinſchaft anerkannt. Die Ueberſchätzung

der Technik und der Maſchine iſt ja heute

ſchon ſo weit gekommen, daß ſelbſt in der -

Kunſt, dieſer ſubjektivſten aller Aeußerungen:

des menſchlichen Geiſtes vielfach das tote

Metall und die Dampfkraft als eigentliche

Helden verherrlicht und die Menſchen nur als

Sklaven der Maſchinen geachtet werden. So

lange dieſe Erſcheinung vereinzelt bleibt, muß

man ſie als originelles, vielleicht ſogar ge

niales Produkt einer ſchöpferiſchen Phantaſie

gelten laſſen, aber leider enthält ſie heute ſchon

ein Symbol für eine weitverbreitete Welt

anſchauung. Hinzu kommt, daß die vielſeitige

Empfänglichkeit des menſchlichen Geiſtes immer

unfruchtbarer wird, daß wir viel zu aus

ſchließlich in unſerm Beruf aufgehen. Dem

Geſchäftsmanne geht das Intereſſe für wiſſen

ſchaftliche und künſtleriſche Fortſchritte immer

mehr verloren, der Gelehrte hält ſich ängſtlich

von der Politik fern, und der Diplomat, der

Mediziner, der Volkswirtſchaftler, der Tech

niker ſtehen gleichfalls allen anderen Gebieten

geiſtiger Tätigkeit verſtändnislos gegenüber.

Es herrſcht heute ſchon oft ein energiſcher Wille

zu möglichſt großer Spezialiſierung und zu

rückſichtsloſer Vernachläſſigung aller nebenan

gelegenen Fntereſſengebiete.

In unſeren Tagen iſt die große Gefahr,

die von einer ſo einſeitigen Entwicklung aus

gehen muß, noch nicht zu überſehen, aber ſicher

iſt, daß die Richtung notwendig eine Ver- .

irrung und eine Entartung zur Folge haben,

und daß deshalb eine vielſeitigere Geiſtes

kultur unbedingt wieder erſtrebt werden muß.

Sonſt muß unvermeidlich die geiſtige Geſund

heit der nachfolgenden Generationen darunter

Schaden leiden. Wir müſſen uns ſyſtematiſch

zu einer Erweiterung und Bereicherung unſers

Geiſteslebens erziehen, müſſen mitten im
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Strudel des allgemeinen öffentlichen Lebens

ſtehen, da nur aus dieſem heraus die Perſön

lichkeiten entſtehen können, die zu Führern

ihrer Zeitgenoſſen berufen ſind. Wir müſſen

nach Möglichkeit zu werden ſuchen, was

Goethe, der größte und modernſte Deutſche

geweſen iſt: eine Univerſalperſönlichkeit. Unter

den mannigfachen Faktoren, die zur Erreichung

dieſes Zieles beitragen können, ſteht die Zeit

ſchrift mit ihrer Ausleſe des wertvollſten geiſti

gen Gutes nicht an letzter Stelle.

Eine ſolche nacheiferungswürdige Univer

ſalperſönlichkeit iſt z. B. der vor dreieinhalb

Jahren verſtorbene Samuel Lublinski geweſen,

deſſen „Aachgelaſſene Schriften“*) ein anſchau

liches Bild von ſeiner Vielſeitigkeit und Tiefe

geben. Lublinski iſt ſelbſt ein Dichter von be

deutenden Fähigkeiten, einem feinen Geſchmack

und einer ſehr ſtraffen künſtleriſchen Selbſt

zucht geweſen. Freilich war auch ſeine Aatur,

ähnlich der von Otto Ludwig, ſo ſtark zum

Theoretiſieren und Kritiſieren geneigt, und frei

lich ſtand er ſelbſt ſo tief im öffentlichen Leben,

daß ſeine Produktivität ſich größtenteils auf

theoretiſche und kritiſche Schriften erſtreckt hat.

Fn ſeinen Eſſays, die ſeine Witwe in dem

Bande „Aachgelaſſene Schriften“ geſammelt

und herausgegeben hat, zeigt er ſich von den

verſchiedenſten Seiten ſeiner geiſtigen Tätig

keit. So finden wir hier z. B. eine ſchlechthin

glänzende Würdigung der Pſychologie Bis

marcks, der politiſchen Tätigkeit Heinrichs von

Treitſchke oder etwa der wiſſenſchaftlichen und

äſthetiſchen Bedeutung von Theodor Momm

ſens „Römiſcher Geſchichte“. Daneben ent

hält das wertvolle Buch natürlich auch vor

zügliche Aufſätze über Dichtung und dramati

ſche Kunſt, ſo beiſpielsweiſe über „Romantik

und Stimmung“, über den „Kulturwert der

großen Kunſt“, ferner über die griechiſche Tra

gödie, über das moderne Drama, über Sophok

les, über Kleiſt. Alle dieſe Arbeiten beruhen

auf einer ſehr gründlichen Sachkenntnis und

gereiften Urteilsfähigkeit. Hervorragend ſind

auch Lublinskis Abhandlungen über allerhand

kulturſoziale und politiſche Fragen, etwa

*) Dies vorzügliche Buch iſt kürzlich in ſehr ge

diegener Ausſtattung in demÄ rührigen Ver

lage von Georg Müller in München erſchienen

„Aaſſe und Aation“, „Die Umwertung der

ANationalität“, „Humanität“, „Der Organi

ſationsgedanke der Religion“. Der rühmens

werteſte Vorzug des ſprachlich ſehr kunſtvollen

und feſſelnden Buches liegt darin, daß es den

Leſer unentrinnbar zum Aachdenken

zwingt. Möge es recht viel dazu beitragen,

unſerem Zeitalter den Begriff der Univerſal

perſönlichkeit wieder ſchätzens- und erſtrebens

wert erſcheinen zu laſſen!

L>TR

Paul Ernſt's Première.

Von

Julius B ab.

HSI it großem Recht iſt in dieſen

) Blättern erſt unlängſt Paul Ernſt,

MKS sº der Erzähler, gerühmt worden;

aber ſeiner allerinnerſten Natur nach muß

dieſer Mann Dramatiker ſein. Denn logiſche

Kräfte ſind in ihm mächtig, und überall, wo

einen noch in tiefer Schicht logiſch veran

lagten Menſchen letzte Leidenſchaft doch zum

dichteriſchen Ausdruck treibt, da bietet ſich das

Drama an, deſſen poetiſche Form dem dia

lektiſchen Verfahren verwandt iſt, weil es von

Stimme und Gegenſtimme, Spruch und

Widerſpruch lebt. In der Tat iſt Paul Ernſt,

ſo ſehr ſein Talent auch nach allen möglichen

anderen Gebieten übergreift, in aller erſter

Linie Dramatiker. Und wenn man ſelbſt die

naturaliſtiſchen Studien ſeiner Frühzeit nicht

mitzählt, ſo produziert doch dieſer Mann ſeit

mehr als einem Jahrzehnt Jahr für Jahr

dramatiſche Werke, die, wie man ſich auch zu

ihnen ſtellen mag, jedenfalls eine der merk

würdigſten Entwicklungen und eine der geiſtig

belangvollſten Aeußerungen darſtellen, die

unſere Zeit überhaupt in ſzeniſcher Form ge

tan hat. Und dieſer Mann, der ſeit 1904 in

ununterbrochener Folge zehn dramatiſche

Dichtungen veröffentlicht hat, auf den jene

wenigen, deren Kenntnis von dramatiſcher

Literatur nicht auf Theaterpremieren be

ſchränkt iſt, auch ſeit Jahren immer wieder

hingewieſen haben – dieſer Paul Ernſt iſt am
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28. Mai 1914 zum erſten Mal in der

deutſchen Reichshauptſtadt geſpielt worden!

Am Ende eines Jahrzehnts, das die trüb

ſchwellende Theaterliteratur eines Ernſt

Hardt preisgekrönt und aus einem Vollmöller

einen erfolgreichen Großunternehmer der

Bühne gemacht hat ! Dies wird man als Do

kument von der Schande unſerer Zeit feſt

halten müſſen.

Das Werk, das nun zur Aufführung ge

langte, war ſeine „Ariadne auf Naxos“. Es

iſt keineswegs Ernſts letzte dramatiſche Dich

tung; ſie iſt mehr als zwei Jahre alt und auch

in Weimar ſchon geſpielt worden. Aber

immerhin kennzeichnet ſie das Ziel, zu dem

ſich ſeine Dramatik hinentwickelt hat, in voller

Reife, ſo daß auch die Leute, für die ein

Dichter erſt nach ſeiner Berliner Premiere

exiſtiert, nun eine ungefähr richtige Vor

ſtellung vom Weſen und Wollen dieſes

Mannes haben können. Ernſtens Ziel war

immer reinere Ueberwindung der ſinnlichen

Illuſion, Abſtoßung aller an Shakeſpeare ge

wachſenen Elemente im modernen Drama.

Er griff auf die Einheit des Ortes und der

Zeit, auf einen nahezu neutralen Schauplatz,

auf eine ganz geringe Anzahl von Perſonen

zurück, er entließ den Dialog nie aus dem

feierlichen Takt der Jamben, und ſuchte für

den antiken Chor einen Erſatz zu ſchaffen

durch Typengeſtalten (Mann und Weib,

Greis und Jüngling, Prieſter und Staats

mann oder dergleichen) die mit philoſo

phiſchem Wechſelgeſang die Akte einleiten

äußere und vielleicht notwendige Folgen

ſeines Grundwillens, die dramatiſche Wirkung

lediglich aus dem geiſtigen Zuſammenſtoß

zweier notwendigen und notwendig feind

lichen Lebensprinzipien zu entwickeln, nicht

mehr die Menſchen, ſondern die von den

Menſchen getragenen ſittlichen Kräfte ſollen

eigentlich den Dialog miteinander führen,

darum ſind alle Zwiſchentöne des Gefühls,

iſt alles Verworrene, Dunkle, Lyriſche aus

dem Dialog verbannt, und jede Perſon ſpricht

mit einem höchſten Grad von Bewußtheit

und Klarheit das in ihr wirkende ſittliche

Prinzip aus. Es ſcheint, daß eine Form, die

oder beſchließen. Dies alles aber ſind nur

vom Mitfühlen ſich ſo ſehr auf das Begreifen -- .

zurückzieht, ſich überhaupt gefährlich den

. .

Grenzen nähert, wo die Arbeit des Dichters

in die des Denkers übergeht. Aber Ernſt

glaubt merkwürdigerweiſe in ſeiner Art die

klaſſiſche Form der griechiſchen Tragödie zu

erneuern. Er irrt, denn deren künſtleriſche

Wirkung beruhte auf dem rieſigen lyriſchen

Impetus, der in erſter Linie von den Chören

getragen wird, den aber auch das eigentliche

Drama, die ſzeniſche Erneuerung alter

Mythen in tief religiöſem Gefühl, auslöſt.

Das dunkle Feuer ſolcher religiöſen Er

ſchütterung, in dem alte Geſtalten zu neuen,

aber ganz lebendig empfundenen Kampf

figuren umgeſchmolzen werden, iſt aber mit

keiner noch ſo ſcharfen Lampe des Verſtandes

zu erſetzen. Im Schein begrifflichen Lichts

aber zeichnet Ernſt ſeine Kontraſtfiguren.

Und deshalb läßt uns ſeine kahle Bühne

auf langen Strecken kalt – bis ſchließlich die

innerſte, die eigentlich künſtleriſche Leiden

ſchaft, die ſo lange vom falſchen Formprinzip

begrifflicher Ausdeutung zurückgehalten war,

durchbricht. Dann beweiſt die lyriſche

Kraft der Worte dem Empfänglichen, daß dies

ganze Gebäude doch nicht von einem kühlen

Denker, ſondern von einem groß Empfin

denden gebaut wurde. Freilich iſt es eine

Empfindung, die ſich nie am lebendigen De

tail, ſondern ſtets nur an der Idee des

Ganzen erwärmt, und deshalb eignet Paul

Ernſt im Grunde noch mehr als dem Friedrich

Hebbel, für den dies Wort geprägt war, die -

„Phantaſie, die unterm Eiſe brütet.“

Das Drama „Ariadne auf Naxos“ hat

eine doppelte Handlung. Im Vordergrund

ſtehen ſich Mann und Frau, Held und Volk

gegenüber: Theſeus, der auf Naxos ein Reich

gründen, ein Werk tun will, bringt die Ari

adne mit ſich, die ohne, daß er es weiß, um mit

ihm fliehen zu können, in Kreta den eigenen

Vater getötet hat. Die Schuld wächſt zwiſchen

beiden empor und vernichtet ſie und ihn, den

das gemeine Volk, durch das Gerücht des

Vatermordes aufgeſtachelt, erſchlägt. Aber

größer wächſt hinter dieſer Handlung die Ge

ſtalt des Gottes auf, des Dionyſos, der unter

Menſchen das Glück des Leidens kennen
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lernen will, und der den durch Leiden ge

reinigten Menſchen, hoch über Schuld und

Sühne dieſer Erde, zu ſich ruft – als der

rechte Gott der Tragödie. – Die gedankliche

Schwere, mit der dieſe Entwicklung vorwärts

ſchreitet, wurde lange Zeit nur als An

ſtrengung verſpürt, die Deutlichkeit, mit der

jede Figur die eigenen Motive und ſogar die

prinzipiellen Motive dieſer Motive vor uns

ausbreitet, hemmte unſer lebendiges Mitge

fühl. Aber ſchon am zweiten Aktſchluß, da ſich

Ariadne von der Tiefe ihres Leides zur Höhe

des Gottes aufſchwingt, der die „feige Wage

des Gewiſſens“ verachten und nur nach der

Größe des Gefühls meſſen darf, ſchon da ent

fachte die Kraft der Worte unmittelbaren Bei

fall. Und am Schluß fand Ariadnes tief

ſinnige Verklärung einen wirklichen großen

Erfolg.

Es will viel ſagen für die menſchliche

und künſtleriſche Kraft, die trotz allem in

dieſem Dramatiker ſteckt, daß er ſo auf das

ſinnlich verwöhnte, intellektuell blaſierte und

religiös verarmte Berliner Publikum zu

wirken vermochte. Um ſo mehr, als die an ſich

ſo rühmenswerte Aufführung durch Georg

Alt man im „Kleinen Theater“ zwar

eine achtbare und ernſte Arbeit darſtellte, aber

doch keineswegs die denkbar ſtärkſte Wieder

gabe, die Ernſts Dichtung auf der Szene

finden kann. In noch einfacheren und

ſtrengeren Linien kann das Bild der Szene

gehalten ſein, feſter und bedeutungsvoller

kann die Regie die Gruppen der Darſteller

fügen, und kühner und entſchiedener noch darf

und muß die Rede nach rein rhythmiſchen Prin

zipien geordnet werden. Auch von den Dar

ſtellern kam nur Hartau dem abſolut Guten

wenigſtens nahe; er hatte eine große Kraft

im Blick, im Ton ein Singen, das wirklich

wie ferne, göttliche Klage berühren und zu

majeſtätiſcher Wucht anſchwellen konnte. Nur

das Letzte, Unwillkürliche, die Spuren der

Arbeit Verwiſchende, eignet dieſem ausge

zeichneten Schauſpieler nicht. Leonore Ehn,

die ſich durch echte und ſchlichte Empfindungs

töne als ein erhebliches Talent bewies, war

für eine Ariadne Ernſtſchen Stils zu weich

und zart, und der kräftige und temperament

volle Paul Bildt hat in ſeinem realiſtiſch

harten Ton nicht genug natürliches Pathos,

um ohne theatraliſche Anſtrengung einen

Theſeus zu geben von jenem geiſtigen alle

goriſchen Heldentum, wie Ernſt es verlangt.

Trotzdem machte das Ganze der Vorſtellung

dem Direktor alle Ehre. Und mit der Tatſache

allein, daß er als der erſte Berliner Bühnen

leiter auf die Stimmen gehört hat, die ſeit

ſo langem die Beachtung dieſes ernſten und

bedeutenden Dichters fordern, ſichert noch

kurz vor ſommerlichem Toresſchluß Georg

Altman ſeinem erſten Berliner Direktions

jahr eine wirkliche Bedeutung.

>TR

ARandbemerkungen.

William Coſſow † -

William Loſſow iſt am vergangenen Sonn

tag geſtorben. Er war ein Architekt, der über

den Stein herrſchte, und ſein Mame hat nicht

nur in ſeinem engeren Vaterlande Sachſen

einen guten Klang. Die Firma Loſſow &

Kühne, der er gemeinſam mit ſeinem Schwie

gerſohne vorſtand, iſt auch im Reiche durch

ihre Arbeiten vorteilhaft bekannt.

Wenige Monate iſt es her, daß ich ihm

in ſeinem Arbeitszimmer im Dresdner Kunſt

gewerbe-Muſeum erzählend gegenüber ſaß, und

ſeine Antworten ſprachen für ſeine vornehme

Geſinnung und ſeine Weltläuftigkeit zugleich.

Der Eindruck der Perſönlichkeit bekräftigte nur,

was Loſſows Werk jedem Beſchauer ſagt: hier

war eine noble, mitunter etwas nüchterne Sach

lichkeit am Werke, der das Sein über den

Schein ging, und die ſich niemals zur Täu

ſchung bereit finden ließ. Er hat nie den In

genieur verleugnet, der er in jungen Jahren

geweſen.

Am leichteſten laſſen ſich Loſſows Bauten

in Dresden ſtudieren. Dennoch darf man

Dresden nicht eine Loſſowſtadt nennen, wie

man etwa Berlin eine Hoffmannſtadt nennen

könnte, ſchon deshalb nicht, weil Dresden ſeit

den Tagen Pöppelmanns und Chiaveris das

ſein eigen nennt, was Berlin erſt durch Hoff

mann erhalten hat: eine Phyſiognomie. Aber

in das Antlitz des jüngſten Dresden hat

Loſſow die markanteſten Züge eingemeißelt.

-
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Darum iſt ſein Tod trotz Dülfer und dem ge

ſchmackbegabten Erlwein ein Verluſt für die

Stadt.

Der Loſſow, der vor fünfundzwanzig

Jahren anfing, war noch nicht derſelbe, deſſen

Tod wir heute beklagen. Erſt mit den Auf

gaben wuchſen die Kräfte. Und doch: wer

möchte in dem glänzenden Ladenzuge der

Prager Straße das Viktoriahaus als Abſchluß

miſſen? Gewiß, es iſt kein Eigenbau aus

Loſſows Weinberg, es iſt entlehnt, aber die

Kopie hat Eigenleben bekommen und wirkt

bodenſtändig. Dagegen wird der Baumeiſter

ſein anderes Frühwerk, die labyrinthiſche

Paſſage des Zentraltheaters mit der niedrigen

Decke, ſelbſt nicht unter ſeine Meiſterwerke

rechnen.

Wie ganz anders wirken ſeine Schöpfun

gen aus ſpäterer Zeit. Das Gebäude der Dres

dener Handelskammer zeigt jene vornehme, un=

pathetiſche Sachlichkeit, die fortan ſeine Bauten

auszeichnen ſollte. Die Görlitzer Synagoge,

in der Faſſade weniger glücklich, erbringt den

Beweis, daß man auch mit neuzeitlichen Mit

teln zur Andacht ſtimmen kann. Aber erſt die

letzten, die allerletzten Jahre brachten die

großen, die ganz großen Aufgaben. William

Loſſow hat Leipzig aus ſeiner Bahnhofsnot

befreit und ihm in ſeinem Zentralbahnhof eine

architektoniſche Sehenswürdigkeit geſchenkt, wie

man ſie bei Zweckbauten bisher kaum kannte.

Und in Dresden errichtet er auf dem ungün

ſtigen Grundſtück an der Oſtra-Allee das neue

Heim der dramatiſchen Kunſt. Angeſichts der

fröhlichen Kurven des Pöppelmannſchen Zwin

gers, erhebt ſich hier ein Haus, an dem man

demonſtrieren könnte, wie heute auch die

Höfe bürgerlich ſein müſſen, wenn ſie menſch

lich ſein wollen.

Der ſächſiſche Staat hat gewußt, was er

an Loſſow hatte und hat ſeine Wertſchätzung

in Titeln und Auszeichnungen zu erkennen ge

geben. Er fand auch die rechte ehrende Stellung

für ihn, als er ihm das Dresdener Kunſtge

werbe-Muſeum mit ſeinem geſchmackvollen Ge

häuſe an der Eliasſtraße anvertraute und ihn

zum Direktor der Kunſtgewerbeſchule machte.

Wie vor Loſſows Bauten, ſo fühlt man an

geſichts der Vitrinen dieſes Muſeums den

Pulsſchlag dieſes Mannes, und man - De

ſeines Weſens Kern mit den Worten ents"

hüllen, die er an die Stirn ſeines Dresdene
Schauſpielhauſes geſchrieben hat: TS

Aelteſtes bewahrt mit Treue,

Freundlich aufgefaßtes ANeue.

Fritz Michaelis.

L>TR

„Hausbeſitzer“.

Auch der große Ibſen hatte ſeine kleine

menſchliche Schwäche: die Ordensfreude. Es

iſt bekannt, daß er gerne die Ordensbändchen

im Knopfloch trug, und ſein Landsmann, der

Dichter John Paulſen, erzählt von einem

heftigen Auftritt, den Ibſen zu Rom ſeinen

Tiſchgenoſſen machte, als er irrtümlich einige

Bemerkungen der Herren über das Dekorations

unweſen auf ſich bezogen hatte. „Uebrigens

begreife ich nicht,“ rief er dem jungen Paulſen

zu, „warum gerade Sie ſich ſo mit der Ordens

frage beſchäftigen; Sie werden kaum je in die

Verſuchung kommen, daß Ihnen ein Orden

angeboten wird!“ Das Quod licet Jovi gilt

gewiß nicht für den kleinen Eitelkeitskram;

doch hatte es mit Ibſens Orden eine beſondere

Bewandtnis. Er machte keinen Bückling vor .

den Mächtigen der Erde, er gab ihnen keinen

Buchſtaben ſeiner Schrift preis – er, der

Edelanarchiſt, der „'nen Torpedo unter die

Arche“ der Geſellſchaft legte. Dem geiſtigen

Souverän ſind die weltlichen Souveräne ge

kommen, ſeinem Ruhme mußten ſie Reverenz

erweiſen. Man könnte ſagen: die äußeren

Ehrenzeichen waren Siegestrophäen für den

Löwen mit dem zugekniffenen Auge.

Hindern kann man trotzdem keinen Ordens

ritter, ſich mit dem Dichter des „Peer Gynt“ auf

eine Stufe zu ſtellen. Das Bedürfnis der

Menſchen, die Ueberragenden zu ſich herab zu

ziehen, iſt menſchlich. Da las ich vor kurzem

in den verſchollenen „Skizzen“ von Garlieb

Merkel über Weimar im Jahre 1799: „Be

ſonders fiel es mir auf, immer nur vom Hof

rat Wieland, Geheimen Rat Goethe,

Vizepräſidenten Herder ſprechen zu

hören. Man nannte ſie gar nicht ohne den

Titel. In der ganzen Geſellſchaft war wahr



ſcheinlich, mich ausgenommen, kein einziger Un

betitelter, ſelbſt unter den wenigen Kaufleuten,

und ſo ſetzte ſich dann jeder, wenn er die großen

Dichter auch beim Titel nannte, mit ihnen in

dieſelbe Kategorie.“ Merkel war ſich nur des

einen Triebs der Sozietät bewußt. Der

andere geht von der abſoluten Wertſchätzung

der geſellſchaftlichen Titularwürde aus, die

man gemeinhin für reeller hält als die geiſti

gen Würden und Werte. Unſere Hoftheater

intendanten wiſſen recht gut was ſich ſchickt,

wenn ſie auf die Theaterzettel Wolfgang „von“

Goethe und Friedrich „von“ Schiller drucken. . .

- Von Ahnenketten vererbt, mit der Mutter

milch eingeſogen, von der Schule eingebläut,

von der guten Geſellſchaft ſtrenge gehütet: iſt

bei den Deutſchen die Ehrfurcht vor der offi

ziellen Bunze. Aoch immer wie zur Zeit der

„Deutſchen Kleinſtädter“ könnte einer ein

Wohltäter des Vaterlandes oder der Menſch

heit ſein, und er entginge doch bei ſeiner ge

ſellſchaftlichen Präſentation nicht der Kardinal

frage: „Sein Titel?“ Wir haben vielleicht

keinen Berg-, Bau- und Weg-Inſpektors-Sub

ſtituten und keine Frau Stadt-Akziſe-Kaſſe

ſchreiberin mehr, doch unſer Sternenhimmel iſt

darum nicht ärmer geworden. Auch heute noch

wären der Exzellenzherr und der Geheime

Schulrat indigniert, wenn man ſie frankweg mit

dem vernünftigen franzöſiſchen „Monſieur“ an

ſpräche (und wär's auch mit einem deutſchen

„Mein Herr“.) Gebt Gott, was Gottes, und

dem Kaiſer, was des Kaiſers iſt – nein, das

genügt nicht. Gebt vor allem dem Berg-, Bau

und Weg-Inſpektors-Subſtituten, was des

Berg-, Bau und Weg-Inſpektors-Subſtituten

iſt! Gnade der Himmel der preußiſchen Frau

vom Hauſe, die die Tiſchordnung ihres Diners

nicht nach der Rangliſte zu leimen verſtand, und

die etwa einen titelloſen großen Künſtler

„höher“ ſetzte, als einen um ſeiner Unbegabt

heit willen abgeſägten Oberſt! Es kann ihr

geſchehen, daß die höhere Sproſſe der ſozialen

Eſelsleiter knarrt und bricht, daß ein Oberſt

geht und nimmer wiederkehrt.

ANeid, gelber ANeid! Ja, im Ernſt: einen

Titel gibt es, den ich an mir ſelbſt mit einer

gewiſſen Beſchämung vermiſſe. Er iſt ſelt

ſamer Weiſe in der preußiſchen Baumſchule

der Titelgewächſe nicht heimiſch. In Oeſter

reich fehlt er in der Todesanzeige keines Man

nes, der ſo glücklich war, ihn im Leben zu be

ſitzen. (Beſitzen – das Wort kommt diesmal

von wirklichem Beſitz!) Der ANorddeutſche

lächelt über das Standesprotzentum auf den

ſchwarzgeränderten öſterreichiſchen „Parte

zetteln“. Stolz bekennt ſich da ein Toter zur

Gilde der emeritierten Amtsdiener, dort einer

als Fleckputzergehilfe; und auch den Frauen

wird in der Todesanzeige ein genau ſpezifi

zierter Gattin- oder Witwen-Charakter ange=

hängt. Stirbt eine als ehrſame Jungfrau, ſo

greift die Etikette auf den Stand des Vaters

zurück: „Fanny Roßhuber, Lohnkutſcherwaiſe“.

Ein weſentlicher Unterſchied zwiſchen der Stan

deszerklüftung der Oeſterreicher und der

Preußen ſcheint mir darin zu beſtehen, daß es

dort hauptſächlich die Toten und hier die

Lebendigen ſind, die der Kaſtenordnung frö=

nen; und daß dort vorwiegend die armen Teufel

die Ehres ihres – oder des väterlichen Ge

werbes mit ins Grab nehmen, während hier

die ſogenannten Vornehmen, die Exkluſiven,

Zeit ihres Lebens die Berührung mit dem

Volke ſcheuen.

Berlin die Wirtshäuſer und alle öffentlichen

Lokale nach den Standeskategorien. Im dritten

Kaffeehaus des Wiener Praters jedoch ſitzt

der k. k. Hofrat mit dem Tiſchlermeiſter, der

Profeſſor mit dem Hutmacher (lieber noch mit

der hübſchen Hutmacherin!), der Offizier mit

dem Handlungsgehilfen gemütlich an demſelben

Tiſch. Den Verſtorbenen kann man das un

ſchädliche Vergnügen laſſen, ſich ſtandesgemäß

abzuſondern; auch wenn ſie nicht wollten, die

engſte Erkluſivität wäre ihnen ja doch be

ſchieden. . . .

Aber jener Titel, der beneidenswerte

Titel? Je mehr Häuſer eine öſterreichiſche

Stadt hat, je häufiger ſteht er im Blättchen.

Er wird nie unterdrückt, wenn ein Hausbe

ſitzer ſtirbt – der Titel „Hausbeſitzer“.

Und werden ſpaltenlang die Würden und

Aemter des Verblichenen aufgezählt, die Haus

beſitzer-Charge darf nicht fehlen. Aicht ſelten

prangt ſie ganz einſam unter dem Aamen des

Dahingeſchiedenen, als der Inbegriff von eines

Menſchen Taten und Verdienſten.

Streng geſchieden ſind in
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Es mag nicht leicht ſein, die geſchichtliche

Entſtehung des ſeltſamen Brauches feſtzuſtellen,

demzufolge der Hausbeſitz in Oeſterreich als

eine bis in's Grab hinein dauernde Auszeich

nung empfunden wird. Wollte damit urſprüng

lich der ſolide Beſitz des Seßhaften hervor

gehoben werden, ſo wäre es doch wohl ſchick

licher, den Bürger der Stadt zu ehren.

– ohne ſogar noch im Tode ſeinen kapitaliſti

ſchen Vorrang zu betonen. Allerdings wird

kein ſozialiſtiſches Gemüt gegen einen toten

Hausbeſitzer eifern, der ja eigentlich ein Haus

beſitzer nicht mehr iſt. Denn mehr Logik, als

die Höflichkeit des „Partezettels“, hat der

Spruch, der unter dem Giebel eines Hauſes

im Oetztal ſteht:

„Bin meines Hauſes Gaſt

Zu kurzer Raſt.

Heute mein,

Morgen dein.“

Wer Luſt hat, der philoſophiere, es ſei

doch immerhin bezeichnend für den Charakter

eines Menſchen, daß er ſeine Sach' wohlbe

ſtellt und als tüchtiger Hausvater verwaltet

nicht immer das leichteſte, aber noch ſeltener

das edelſte. Zugegeben, daß „Hausbeſitzer“

gerade ſo gut und gerade ſo übel ein Ehren

titel ſein kann wie mancher andere, der allent

halben gültig iſt. Das würde nichts gegen

den Hausbeſitz im beſonderen, aber einiges

gegen die Titel im allgemeinen beweiſen! Ein

ehrlicher Alekrolog müßte alle Titel unterſuchen

und an dem toten Hausbeſitzer feſtſtellen, ob er

ein Erber oder ein Erwerber war, wie er ſein

Haus erworben hat, und etwa auch, wie viele

Ziegel ſeines Daches den Hypotheken gehören.

Trotz alledem: ich ſtelle es mir recht be

gehrenswert vor, zu dem, vorläufig nur in

Oeſterreich aktivierten Stand der Haus

beſitzer zu gehören. Beileibe nicht meiner

Todesanzeige wegen! Und auch nicht einmal

bloß deshalb, weil es nützlicher iſt, den Miet

zins einzuſtreichen, als ihn zu bezahlen. O!

Ein Hausbeſitz kann auch ideale Zinſen

tragen! Auf großen Tafeln ſteht zu leſen:

„Hier ſind Kultur - Wohnungen zu ver

mieten.“ Aiemand kann zweifeln, daß dem

nach der glückliche Beſitzer eines dieſer Häuſer

habe. Für den eigenen Wohlſtand ſorgen, iſt

auch Eigentümer der Kultur iſt. Erwirbe

um ſie zu beſitzen!

Hermann Kienzl, Berlin:

L<AT

Meue Bücher. - . .

Dr. Hans Dünnebier, Gottfried Keller. 5

und Ludwig Feuerbach. (FInternationaler sº

Verlag für Literatur, Muſik und Theater ." -

„Weltenſegler“ von Franz Ketner, Zürich

1913.)

Sehr intereſſante und aufſchlußreiche

Unterſuchungen, die bisher wohl kaum jemals

zum Gegenſtand einer ſo ausgedehnten Spe

zialabhandlung gemacht ſind, bilden den In

halt dieſes Buches. Der Verfaſſer gibt keinen

populären literaturgeſchichtlichen Eſſay, ſon

dern eine ſtreng wiſſenſchaftliche, auf gründ

lichem Quellenſtudium beruhende und mannig

fache Zitate heranziehende Arbeit, und legt

auch in beſonderen Anmerkungen Aechenſchaft

über ſeine Benutzung des Quellenmaterials

ab. Das charakteriſtiſchſte Dokument der Be

ziehungen Gottfried Kellers zu Ludwig Feuer

bach iſt natürlich neben den Briefen und Tage

büchern des Dichters ſein autobiographiſcher

Roman „Der grüne Heinrich“. Dünnebier ver

folgt lebendig die Entwicklung Kellers, der

in ſeiner frühſten Jugend durch ſeine ſtark

religiöſe Veranlagung und ſeine Erziehung ein

frommer, kirchengläubiger Chriſt und echter

Romantiker iſt, dann zwar begeiſterter An

hänger der Straußſchen Bibelkritik wird, aber

doch zunächſt noch auf dem Boden ſeiner bis

herigen religiöſen Ueberzeugung ſtehen bleibt

und den Verfaſſer des „Weſens des Chriſten

tums“ ſamt jedem Atheismus leidenſchaftlich

bekämpft. Erſt durch die perſönliche Be

kanntſchaft mit Feuerbach und ſeinen Heidel

berger Vorleſungen über das Weſen der Reli

gion erfährt er eine radikale Bekehrung, und

ihre Einflüſſe auf ſein dichteriſches Schaffen

werden von Dünnebier eingehend und kritiſch

verfolgt. Das Buch enthält eine ſehr ver

S
-

dienſtvolle Bereicherung der Kenntnis von

Gottfried Kellers literariſcher Verºnº
PXXV. O.
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Das Bevölkerungsproblem der

Großſtadt.

Von

C. Z. Klötze l.

eit einer Reihe von Jahren wird der

deutſche Bürger und Steuerzahler

Jº-S durch ein Geſpenſt geſchreckt, das

immer wieder aus den Spalten der Preſſe

grinſt, und das er doch nicht ſehen will, weil

es nach den beſchwichtigenden Zuſicherungen

gewiſſer Kreiſe gar nicht exiſtiert. Nachdem

man ſich ein Jahrzehnt darin gefallen hat,

„die zu erwartende Uebervölkerung Deutſch

lands“ als Mittel zum Zweck einer Kolonial

politik zu benutzen, die angeblich den über

zähligen Maſſen deutſcher Bürger neues

Territorium in fremden Erdteilen ſichern

ſollte, werden jetzt Stimmen laut, die allen

Ernſtes davon ſprechen, daß man in Deutſch

land Zuſtänden entgegenſtrebe, wie wir ſie

in Frankreich beobachten. Dieſe Stimmen be

haupten, daß die Zahl der Geburten nicht

mehr genüge, um in Deutſchland die Be

völkerung auch nur konſtant zu halten, und

daß das Anwachſen der Einwohnerſchaft aus

ſchließlich auf Einwanderung, und nicht auf

Zeugung innerhalb Deutſchlands zurückzu

führen ſei. Demgegenüber weiſt man auf der

anderen Seite triumphierend auf den an

ſehnlichen Geburtenüberſchuß hin, d. h. auf

den Umſtand, daß die Zahl der jährlichen

Geburten immer noch um ein Erkleckliches

größer ſei, als die der Todesfälle; daß ſich die

Bevölkerung durch dieſen Geburtenüberſchuß

in wünſchenswerter Weiſe vermehre. So weit

auseinandergehende Anſichten müſſen na

türlich in ihrer praktiſchen Konſequenz zu

ganz verſchiedenen Forderungen führen. Und

ſo ſehen wir, daß man bei uns auf der einen

Seite die ſchnelle und lückenloſe Durchführung

der Sozialpolitik als die wichtigſte Auf

gabe der Gegenwart betrachtet, während die

andere Partei der geſamten Sozialpolitik am

liebſten einen Riegel vorſchieben möchte, da

gegen aber ein Geſetz wünſcht, das die will

kürliche Beſchränkung der Geburten ähnlich

unter Strafe ſtellt, wie heute das Vergehen

gegen das keimende Leben. Eine Bewertung

ſolcher Vorſchläge iſt vor kurzem in der ge

ſamten deutſchen Preſſe anläßlich einer

drohenden Geſetzesvorlage dieſer Art erfolgt.

Die überwiegende Mehrzahl aller Fachleute

war ſich einig darin, daß ein ſolches Geſetz

gänzlich ungeeignet ſei, den ihm gegebenen

Zweck zu erfüllen, dagegen die Ausbreitung

der Proſtitution, der geſchlechtlichen Infektion

und des Abortes unbedingt fördern würde.

Angeſichts ſolcher Unklarheit gegenüber

Fragen von ſolcher Wichtigkeit iſt eine weit

gehende wiſſenſchaftliche Aufklärung der ge

bildeten Schichten dringend zu wünſchen.

Dieſe Aufgabe erfüllt in vorbildlicher Weiſe

eine Schrift des Berliner Arztes Dr. Felix A.

Theilhaber, die unter dem Titel: „Das

ſterile Berlin“ im Verlage von Eugen

Marquard erſchienen iſt. Theilhaber unter

zieht hier die Bevölkerungsbewegung Berlins,

ſoweit ſie durch die Geburten beſtimmt, reſp.

beeinflußt wird, einer kritiſchen Betrachtung,

und gelangt zu Reſultaten, die nicht allein

für die Reichshauptſtadt maßgebend ſind.

Denn der Umſtand, daß in Berlin 60% aller

Einwohner Deutſchlands leben, und daß ſeine

Entwicklung ſymptomatiſch iſt für die Ent

wicklung in den deutſchen Großſtädten über

haupt, läßt weitgehende Schlüſſe zu über das

Fortpflanzungsproblem des ganzen deutſchen

Volkes.
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Für die Zeugungsbewegung in Berlin er

geben ſich nun bei Theilhaber folgende ſehr

intereſſante Zahlen. Auf je 100 Einwohner

d. J. 1872 kamen 1912: 254 Einwohner, auf

je 100 Geburten von 1872 im ſelben Jahre

nur 123! D. h.: während die Bevölke

rung Berlins ſeit 1872 um 154 9o zu

genommen hat, ſtieg die Geburtenziffer um

nur 2300. Die Zahl der Geburten betrug

1912 – 43961, bei einer Bevölkerung von

2095 000 Einwohnern. Faſt genau ſo groß

war die Geburtenziffer d. J. 1875, nämlich

43 774, trotzdem Berlin damals knapp 900 000

Einwohner hatte. 1876 zählten die Geburten

bereits 46000, ſo daß Theilhaber Recht zu

der Behauptung hat, daß heute die Fort

pflanzung von 2 Millionen Berlinern ge

ringer iſt als die von einer Million vor einem

Menſchenalter.

Nun iſt dieſe Zahl an und für ſich noch

nicht ausſchlaggebend. Denn wie es grund

falſch iſt -- wovon noch geſprochen werden

ſoll - , die Zahl der Geburten mit der der

Todesfälle zu vergleichen, ſo gibt es ein

falſches Bild, wenn man die Fortpflanzungs

ziffer in Beziehung ſetzt zur abſoluten Ver

mehrungsziffer. Vielmehr kann man die Ge

burtenziffer immer nur vergleichen mit dem

Anwachſen der Zahl der Perſonen im zeu

gungs- und gebärkräftigen Alter, alſo der

Menſchen im 15. bis 45. Lebensjahre, ins

beſondere der Frauen in dieſer Periode. Nun

zählte die Berliner Statiſtik i. I. 1871 –

227410 gebärfähige Frauen, 1912 gab es

deren rund 581 000. Die Zahl der zur

Mutterſchaft Befähigten iſt alſo von 1871 bis

1912 um mehr als 10000 geſtiegen. Der Be

völkerungszuwachs Berlins rekrutiert ſich da

her durchaus nicht etwa in der Hauptſache aus

Zeugungsunfähigen, ſondern es iſt zum min

deſten ein durchaus normaler Prozentſatz von

Jugendſtarken in der Einwanderung vor

handen. In Wirklichkeit überwiegt aus

leicht erklärlichen Gründen dieſer Prozentſatz

der Zeugungsfähigen den der noch nicht oder

nicht mehr Potenten. Es bleibt alſo nach wie

vor dabei, daß in Berlin heute nicht mehr

Geburten da ſind, als um die Mitte der 70er

Jahre, trotzdem die Zahl auch der Zeugungs

fähigen ſich um etwa 100% vermehrt hat.

Das bedeutet für Berlin die Unter

früchtigkeit.

Sehr lehrreich iſt ein Vergleich der ehe

lichen Geburten in Berlin zu verſchiedenen)

Zeiten und im Hinblick auf andere Gebiete: Im

Kriegsjahr 1871 zeugten je 1000 Frauen im

Alter von 15–45 Jahren 196 Kinder. Dieſe

Ziffer ſtieg ſchnell, bis ſie i. I. 1876 einen Höhe

punkt mit 240 Promille der zeugungsfähigen

Frauen erreichte. Von da an ſinkt ſie ſtändig,

durchſchnittlich um 4,6 Promille im Jahr, bis

i. I. 1912 nur noch 80 Geburten auf 1000

zeugungsfähige Frauen kommen! Eine ſo

niedrige eheliche Fruchtbarkeit iſt

auſ er in Paris nirgends in Europa

mehr zu finden ! Selbſt die Fruchtbar

keit Frankreichs iſt ein und einhalb mal ſo

groß wie die in Berlin!

Weiter: welche durchſchnittliche Frucht

barkeit zeigen die Berliner Ehen? Theilhaber

antwortet auf Grund des ſtatiſtiſchen Mate

rials: 1911 kamen auf je 100 Erſtgeborene

74 Zweitgeborene und 44 Drittgeborene. D. h.

von je 100 Ehen bleiben 26, d. i. 2500 beim

erſten Kinde, 56 Ehen, d. h. ca. 5000, ſind beim

ZW eikinderſyſtem angelangt. Die ganz ſte

rilen Ehen konnten hierbei keine Berück

ſichtigung finden, da ſie nur ungefähr feſtzu

ſtellen waren. T. ſchätzt ſie auf mindeſtens

2000 aller überhaupt geſchloſſenen Ehen. Eine

andere Berechnungsform führt zu einem an

nährend gleichen Reſultat: 1905 fanden ſich

unter je 1000 Frauen, die an der Grenze der

Fruchtbarkeit angelangt waren, 335 völlig

kinderloſe, 325 Mütter eines Kindes, 190

Mütter von zwei Kindern, insgeſamt 850

Frauen, von denen keine mehr als zwei

Kinder geboren hatte. Nehmen wir an, daß

eine durchſchnittliche Geburtenzahl von 3

Kindern der Normalzuſtand der Entwicklung

iſt, ſo hätten 850 Frauen zuſammen 2550

Kinder zeugen müſſen, während ſie in Wirk

lichkeit nur 505 gezeugt haben. Eine Dif

ferenz, die ſicherlich zu denken gibt.

Durchſchnittlich kommen heute auf jede

Frau in Berlin 2,1 Geburten. Wie man nun

auch rechnen mag, wird dieſe Zahl niemals

genügen, um eine Bevölkerung auch nur in der
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Balance zu halten, geſchweige denn, ihre ab

ſolute Zahl zu vermehren. Denn nur um ſie

auf ihrer Höhe zu erhalten, müßte die Kinder

ſterblichkeit auf 590 aller Geborenen herab

ſinken. Dieſe Ziffer iſt phantaſtiſch, denn

ſelbſt bei der engliſchen Ariſtokratie herrſcht

eine Säuglingsſterblichkeit von 700. Trotz ver

hältnismäßig günſtiger Verhältniſſe ſterben

in Berlin 150/o aller Geborenen im Kindes

alter.

Die Berliner Bevölkerung vermag ſich

alſo durch Fortpflanzung nicht in

genügen dem Maße zu vermehren.

Es ſcheint ſicher, daß der Nachwuchs der

heutigen Berliner um eine viertel Million

geringer ſein wird als die Zahl derjenigen,

die ſie hervorbringen. Berlin ſtirbt alſo tat

ſächlich in einem Teil ſeiner Bevölkerung aus.

Was das Beiſpiel Berlins für die übrigen

Großſtädte Deutſchlands bedeutet, ſei hier mit

Theilhabers eigenen Worten geſagt: „Die

Fortpflanzung in einer Reihe von großen

deutſchen Städten, die zuſammen über zehn

Millionen Menſchen beherbergen, vermag

nicht mehr, einen genügenden Nachwuchs zu

liefern. Auch alle anderen deutſchen Groß

ſtädte paſſen ſich dieſen Vorbildern an. Es iſt

für den Statiſtiker, welcher die großen vor

liegenden ziffermäßigen Geburtsausweiſe ſtu

diert, unzweifelhaft, daß in den etwa weitere

10 Millionen beherbergenden Großſtädten

ſpäteſtens in zehn Jahren ganz dieſelben,

wenn nicht noch ſchlimmere Verhältniſſe auf

kommen werden.“

Solch trüben Prophezeiungen gegenüber

wird von der anderen Seite immer entgegen

gehalten: „Aber der Geburt e n über -

ſchuß ! Wir hatten 1909 noch einen

Geburtenüberſchuß von 840000 Men -

ſchen in Deutſchland!“

Das iſt richtig. Nicht richtig dagegen

iſt, daß dieſe Ziffer irgendeinen Anhaltspunkt

für die Fortpflanzung gibt. Schon im „Hand

wörterbuch der Volkswirtſchaft“ von Heſſe

kann man leſen: „Die allgemeine Geburten

ziffer iſt der Ausdruck der objektiven Häufig

keit der Geburten, ſie gibt nicht das Maß

der Fortpflanzung an.“ Der Ge

burtenüberſchuß ſagt nicht mehr, als daß es

mehr Geburten gab als Todesfälle. Die Zahl

der Todesfälle aber iſt abhängig von äußeren

Ereigniſſen. Die Geburtenbewegung, d. h.

das Verhältnis der Gezeugten zu

ihren Erzeugern, ergibt ſich ſtets nur

aus dem Verhältnis der Geburten zur Zahl

der zeugungskräftigen Perſonen. Es iſt daher

durchaus möglich, daß bei einem gewaltigen

Geburtenüberſchuß ein ebenſo gewaltiges Ge

burtsdefizit zu verzeichnen iſt. Hält der Tod

unter den nicht mehr Zeugungsfähigen nur

geringe Ernte, ſo ſinkt die Sterbeziffer und

ſteigt der Geburtenüberſchuß, aber gleichzeitig

kann ſtarke Unterfrüchtigkeit herrſchen, weil

die Geborenen nicht ausreichen, die Erzeuger

zu erſetzen. Wer alſo mit dem Geburtenüber

ſchuß operiert, wo es ſich um Feſtſtellung der

Fortpflanzung handelt, begeht wiſſentlich oder

fahrläſſig eine Irreführung. Der Geburten

überſchuß iſt kein Anzeichen für eine geſunde

Entwicklung, oft täuſcht er unwiſſenſchaftlich

Denkende über die wahren Verhältniſſe.

Wäre die Tatſache ſtändig ſich mehrender

Unfruchtbarkeit ſo bekannt, wie ſie es ver

diente, ſo würde man mit mehr Energie die

Maßnahmen fordern, welche allein hier Wan

del ſchaffen können. Theilhaber erkennt zwei

weſentliche Urſachen der heutigen Zuſtände:

die ökonomiſche Benachteiligung der Eltern

und die ſexuelle Not der Jugend. Fällt die

ökonomiſche Behinderung, Kinder zu zeugen,

ſo wird der Geſchlechtstrieb, der heute ſo ſtark

iſt wie je, die Menſchheit ihre Aufgabe nicht

vergeſſen laſſen.

Es kann alſo nur ein Weg zum Aufſtieg

führen, der ſozialer und hygieniſcher

Hebung des ganzen Volkes. Als ihre

wichtigſten Forderungen nennt Theilhaber

Beſtrebungen, wie ſie bereits in Deutſchland

vielfach angebahnt ſind. Mutter- und Kinder

ſchutz, Steuernachlaß für kinderreiche Fami

lien, Stillprämien, Kinderſpeiſung und

Kleidung in der Schule, Wohnungsfürſorge,

innere Koloniſation – das alles nicht als pri

vate Wohltätigkeit, ſondern als ſoziale

Verpflichtung des Staates, vor allem

aber Erleichterung der Früh ehe –, das iſt

der Weg, auf dem wir einzig und allein zu

einer Geſundung unſerer Fortpflanzung ge
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langen können. Soziale Geburten -

politik muß die Loſung des Tages werden.

„Niemals“ – ſagt Schallmeyer – „iſt

der Volkstod ein Alterstod, ſtets iſt er durch

äußere Umſtände verurſacht, zu denen u. a.

auch die Art ſeiner Kultur gehört.“ Wir

dürfen zur deutſchen Kultur das Vertrauen

haben, daß ſie für ihren Teil ſtark genug iſt,

das internationale Problem des Geburten

rückganges ſo zu löſen, daß ſie Deutſchland

nicht dem Volkstod entgegenführt.

L>TR

Ein Leben.

Von

Dr. Bertha Badt.

FIFYiele unter uns gibt's, die ihn noch

S gekannt haben, den jungen Profeſſor

S SG) Paul von Winterfeld, die ſeine un

geſchlachte Rieſengeſtalt im ſtruppigen Bart

noch heute vor ſich ſehen, wie ſie ſich ſtolpernd

und ſchwerfällig in den Korridoren der Ber

liner Univerſität vorwärts ſchob, immer einen

Pack dicker Bücher unfer dem Arm, einen fern

herkommenden, wie verirrten Blick in den

Augen. Wir wußten alle, daß der Profeſſor

ein ausbündig gelehrter Mann ſei, und daß

er, obwohl noch jung an Jahren, dicke Bücher

geſchrieben hatte: eine große Ausgabe der

Roswitha von Gandersheim, einen Band der

Monumenta Germaniae. Aber erſt heute, da

ſein feinfühliger Freund Hermann Reich uns

SWinterfelds letztes Werk, die „Deutſchen Dich

ter des lateiniſchen Mittelalters“*) zugänglich

macht und ſeine Lebensgeſchichte erzählt, er

fahren wir, daß mit dem frühen Tode dieſes

Mannes ein Dichter von uns geſchieden

und ein ganz abſonderliches, gewaltiges und

trauriges Menſchenſchickſal zu Ende gegangen

iſt. Ein Stück Mittelalter, verirrt in unſer

nüchternes Jahrhundert, in die nüchternſte

aller Städte: das Leben eines Mönchs, um

ſchloſſen von den vier Wänden ſeiner Zelle,

und das Lieben eines Ritters zu einer fernen

Frau, deren Antlitz er niemals geſehen und

*) C. H. Becks Verlag, München.

deren Stimme er niemals gehört hat. Und

deshalb ſtehen heute in Deutſchland viele

Menſchen erſchüttert vor dieſem Buche, als

habe eine fremde Wunderblume, die nur ein

mal in hundert Jahren blüht und lange in un

ſcheinbarer Knoſpe ſchlummerte, urplötzlich

neben ihnen die Märchenaugen aufgeſchlagen.

In der großen Stadt, der Menſchenwüſte,

die heute wahrhafter Einſamkeit vielleicht mehr

birgt als einſtmals die Wüſte Johannis des

Täufers, lebte dieſer ſonderliche Menſch von

allen entfernt, faſt wie in einer Höhle. Man

mußte dreimal klopfen, wollte man zu ihm,

ſonſt tat der Menſchenſcheue niemandem auf.

Miemals betrat der Fuß einer Frau ſein

Zimmer. Sein Feldbett ſtand am Abend un

geordnet, wie er es am Morgen verlaſſen hatte;

ſeine Aahrung beſorgte er ſich ſelbſt, immer

an einem Tage für die ganze Woche, um nur

keinen Augenblick der Zeit ſeinen geliebten

Büchern zu entziehen. Denn Bücher waren

der Inhalt, der Schmuck, die Welt dieſes

kärglichen Gemaches. Sie beherrſchten es

völlig; ſie winkten von den Wänden, ſie

türmten ſich auf den Stühlen, ſie lagerten ſich

auf dem Tiſch. Mur mit Mühe gelang es,

für den ſeltenen Beſucher ein Plätzchen frei

zu machen. Da waren alle Klaſſen von Büchern

und alle Geſchlechter; neben ſchweinsledernen

Folianten zierliche Bändchen, neben beſtaubtem

mittelalterlichem Latein moderne Liebeslyrik.

ANun muß man aber wiſſen, daß es nur ein

Märchen iſt, wenn man ſagt, Bücher wären

Papier und Druckerſchwärze. Jedes iſt ein

Menſch, jedes glüht und lebt, jedes bannt uns

und lockt uns – wenn einer das Zauberwort

weiß. Und Paul von Winterfeld wußte die

Zauberformel. Es iſt nicht zuviel geſagt:

Bücher ſchufen dieſes Leben, und Bücher zer

ſtörten es. -

Aus ihnen traten die Menſchen hervor,

mit denen der Einſiedler lebte. Aicht bloß wie

ein treuer Arbeiter mit ſeinem Handwerkszeug

verkehrte er mit ihnen, nein, ſie traten herunter

von den Wänden in leibhaftiger Geſtalt,

umdrängten ihn und füllten ſein Ohr, bald

mit ſüßem Liede, bald mit ernſthafter Rede.
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Und manches Buch war darunter, das bat,

wie eine arme Seele den Zaubermächtigen

bittet: Erlöſe mich! Jhnen grade galt ſeine

Lebensarbeit, ihnen gilt auch dieſes nach

gelaſſene Dichterbuch. Da waren Menſchen,

die wie ſtumm geboren waren, weil ihnen die

Mutterſprache fehlte. Von deutſcher Geburt

und Art mußten ſie in lateiniſcher Zunge

reden und dichten, die deutſchen Dichter des

lateiniſchen Mittelalters: der tiefſinnige

Motker, der erfindungsreiche Verfaſſer des

Ruodlieb und viele andere Bekannte und Un

bekannte. Ihnen allen hat Winterfeld in

ſeinen einſamen Stunden, in den durch

wachten Aächten, da die Studierlampe ſeine

Bücherhöhle notdürftig erhellte, die Sprache

wiedergegeben. Einen Dichter dichteriſch über

ſetzen iſt – das weiß ein jeder, dem das

Sirenenlied eines fremdſprachigen Verſes ein

mal verführt hat – die ſchwerſte aller Künſte.

Es iſt nicht genug, Sprachkenner zu ſein; und

es iſt nicht genug, Dichter zu ſein, um dieſe

Aufgabe zu erfüllen. Winterfeld aber ver

einte beides. Dazu hatte er ſich geſchult an

Wilamowitz' Ueberſetzungsideal, das dringen

der noch als philologiſche Treue die künſt

leriſche Treue forderte, die Wiedergabe der

Grundſtimmung des Gedichtes in der Sprache

und Versform unſerer Zeit. Und ſo offen

bart uns ſein ſchönes Buch in Aotker

einen geiſtlichen Lyriker von einer glühen

den Innerlichkeit, die an ANovalis gemahnt;

im Ruodlieb einen fröhlichen Fabulierer,

deſſen unbekümmerte Erfindungsluſt manchem

Erzähler unſerer Tage wohl anſtünde; und

manches Schalksmärlein nebenbei, das im

Bücherſtaub vermoderte, fängt friſch und treu

herzig zu reden an.

In dem Reigen dieſer Schattengeſtalten,

denen Winterfelds Kunſt ein neues, friſches

Leben verlieh, ſcheint aber eine vor allen ſeine

Muſe, ja faſt vorausbedeutend das Symbol

ſeines Lebensſchickſals geworden zu ſein; das

iſt Roswitha, die ANonne von Gandersheim,

der erſte deutſche dramatiſche Dichter. Winter

feld hat ihr nicht bloß ihren dichteriſchen Rang

angewieſen und das Weſen ihrer friſchen,

niederſächſiſchen Heimatskunſt erkannt; mit dem

hellhörigen Spürſinn, der im Buche den

Menſchen ſucht, ſtrebte er darnach, im Bilde

der Dichterin die Frau zu erkennen, die da

hinter ſtand, herb und zart zugleich. Und ſo

ergab ſich der Klausner, der Eremit, deſſen

Schwelle ſeit dem Tode ſeiner Mutter kein

Frauenfuß überſchritten hatte, dem Studium

der Frauendichtung im Mittelalter, der er eine

ſchöne Studie geweiht hat. Und darüber hin

aus führte ihn ſein forſchender Blick zu den

Dichterinnen unſerer Tage. In Annette von

Droſte-Hülshoff, der ſcheuen und ſtarken Weſt

fälin, fand er verwandte Züge; verwandt mit

der ANonne von Gandersheim, der herben, ver

ſchloſſenen Jungfrau, die ſchamhaft „die tief

innerliche Weichheit ihres Weſens verbarg“;

verwandt aber auch mit ihm ſelbſt, dem Aſ

keten mit dem weichen Herzen. Und ſicherlich

hat die Einſiedlerin von Rüſchhaus, die in

ihrem dämmerigen Zimmer unter Büchern,

Blumen und ſeltenen Steinen ihr Leben ver

träumte, dem ſcheuen Manne gerne die feine

Hand gereicht, an welcher der Rubin blitzte,

jetzt da ihr Schatten dem ſeinen auf den

Asphodeloswieſen begegnet.

Aun aber geſellt ſich zu dieſer toten eine

lebende Schweſter. Ein Buch wird dieſem

Bücherleben zum Schickſal. Es klingt wie ein

altes Märchen. Fern von dem Einſiedler, in

der kargen und kühlen Luft Oſtpreußens, lebt

eine ſtille Frau, die nichts geſchrieben hat als

zwei Bändchen Gedichte. Wir kennen heute

Agnes Miegels Alamen und Ruhm; aber noch

wußten nicht viele von ihr, als der Mönch

in der Berliner Mietswohnung eines Tages:

ihr Buch aufſchlug und ſich ins Herz getroffen

fühlte. Es iſt, als lebten wir den Tag mit

durch, da Winterfeld dieſe Gedichte zum erſten

Male las. Er kommt von der dramatiſchen

Kraft Roswithas her, von der ſeligen Liebes

glut der Heloiſe und vom „Geierpfiff“ der

Annette von Droſte; und findet zunächſt hier

Balladen, welche die gleiche Kraft des Ge

ſchehens, das gleiche innige Mitleben mit der

ANatur atmen wie die Gedichte Annettens. Da

klagt die ſchöne Agnete aus dem Waſſer her

auf in Tönen, die ſelber rieſeln und rauſchen

und ſchluchzen wie Waſſerquellen, um ihre ver

lorene Seele:
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„Liebſte Mutter in der Kirche, wo des

Meſſners Glöcklein klingt,

Liebc Mutter hör', wie draußen Deine

Tochter ſingt.

Denn ich kann ja nicht zu Dir in die Kirche

hinein,

Denn ich kann ja nicht mehr knien vor

Marias Schrein,

Denn ich hab' ja verloren die ewige

Seligkeit,

Denn ich hab' ja den ſchlamm-ſchwarzen

Waſſermann gefreit!“

Dann aber blättert er weiter und findet, was

Roswitha verhüllte, und was Annette nur

ahnen ließ: Gedichte, die von eigenſtem bitterm

Erleben erzählen, von verratener Liebe und

nimmer raſtendem Leid. Das eine Gedicht zu

mal, das wie mit Blut geſchrieben ſcheint:

„Eh' Du nicht ſtirbſt in Elend und Not,

Eh' deine Stirn nicht mit Wahnſinn

geſchlagen,

Keine Roſe und Nelke rot

Werde ich mehr im Tanze tragen.

Meine kleinen ſchneeweißen Schuh,

Die ich getragen bei Reigen und Geigen,

Sollen verſtauben in ihrer Truh,

Unter welken Lavendelzweigen.

Aber kommt dann endlich der Tag,

Wo ſie mir ſagen: „Er iſt geſtorben,

Fluch auf allen ſeinen Wegen lag,

Unſät und flüchtig iſt er verdorben“ –

Dann wird lachen mein blaſſer Mund

Süß und hell wie in alten Tagen,

Seidene Kleider werd' ich zur Stund,

Ringe und Spangen und Ketten tragen;

Werde tanzen drei Aächte lang,

Roſen im Gürtel und Roſen im Haare, –

Während dein Weib verzweifelnd und bang,

Kniend betet an deiner Bahre.“

Der Klausner ſtutzt; die Worte gehen ihm

grade durchs Herz. Mit dem Scharfblick der for

ſchenden Seele ſieht er die qualvollen Nächte,

die zähneknirſchende Verzweiflung, das zuckende

Herz der Dichterin, die dieſes Gedicht ge

ſchrieben hat. Und ſo geht es ihm bei den

anderen Gedichten, die alle dasſelbe Leid ver

raten. Die Bilder ſtehen nicht mehr auf dem

Papiere; ſie gewinnen ein glühendes Leben;

ſie verfolgen ihn und laſſen ihm keine Ruhe

mehr. Seine Bücherſeele hat ein Buch be

zaubert. Und der ſcheue Mönch, der Menſchen

feind, bringt es über ſich und ſchreibt an jene

Dichterin – wie nur der ſchreiben kann, der

ſie als ſich verwandt und zugehörig erkannt

hat und in ſich das Recht fühlt, ihrer Seele

Gefährte zu ſein. Von der Bewunderung

ſpricht er, mit der ihn ihre Verſe erfüllt haben,

und dann deutet er leiſe fragend an, daß er

das Leid erraten habe, das hinter ihren Worten

ſteht. In dieſem Augenblick iſt er der größere

Dichter von beiden. Denn die Frau, die den

Fremdling nie mit Augen geſehen hat, mag

in ſeinen ſtockenden Worten nicht haben leſen

können. Verletzt und erſchrocken weicht ſie zu

rück wie vor einem unberufenen Späher: Dies

alles ſei nur Phantaſie, müßiges Spiel ihrer

leeren Stunden geweſen. Meluſine ent

ſchwindet, da er ihr Geheimnis erraten hat.

Der einſame Mann aber läßt ſich ſein Wiſſen

nicht rauben. Die ferne Frau, die er nie ge

ſehen hat, deren zuckendes Herz aber einen

Augenblick lang in ſeiner Hand ruhte, die muß

er fortan lieben. An dieſer Liebe wird der

Gelehrte zum Dichter. Scheue, kunſtloſe Ge

dichte richtet er an ſie, in denen ſeine Seele

ſich der ihren naht. Und als es zum Sterben

geht, als dies glühende Herz zu Aſche wird,

von eigener Flamme verzehrt, da ſchreibt die

zitternde Hand: ſein einziges Eigentum, den

Inhalt ſeines Lebens, ſeine Bücher, ſolle die

junge Dichterin in der fernen Stadt erben.

Wer mag noch dichten, wenn das Leben

dichtet?

>TR

ARembrandts letztes Geſicht.

Von

Julius Bab.

Än der Königlichen Akademie der

ZN, Künſte zu Berlin findet ſich zurzeit

GNOÄ eine Ausſtellung klaſſiſcher Gemälde

aus Berliner Privatbeſitz, die etwa Art und

Rang eines guten Provinzmuſeums zeigt.

Denn viele Meiſter ſind mit ſchönen und charak

teriſtiſchen Stücken vertreten, aber Werke erſten
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Ranges ſind doch nur ganz wenige zu finden,

da natürlicher- und erfreulicherweiſe der Privat

ſammler im großen und ganzen mit den öffent

lichen Kunſtinſtituten doch nicht konkurrieren

kann. Mur ein paar von den einzigartigen

Wundern der Kunſt drängen ſich aus dem Ge

wimmel der vortrefflichen Bilder zweiten Ran

ges. Da iſt jene unbeſchreiblich zarte und volle

Farbenmuſik des Ver Meer in dem Bilde von

James Simon, ein gar nicht hübſcher, aber

ganz ungewöhnlich ausdrucksſtarker van Dyck

und ein mächtiger tizianiſcher Doge aus dem

Beſitz von Leopold Koppel. Vor allem aber

ſind es die Rembrandts aus der Sammlung

Marcus Kappel, die mit auf dieſer höchſten

Stufe ſtehen, und von dieſen iſt es wiederum

ein Bild, das als das weitaus koſtbarſte der

Ausſtellung erſcheint, weil es zu ſeinen äſthe

tiſchen Vorzügen weltgeſchichtliche Qualität

völlig einziger Art beſitzt. Dies iſt das letzte

Selbſtbildnis Aembrandts aus ſeinem Todes

jahr.

Ich ſagte weltgeſchichtlich, weil wir ja nun

einmal dieſen Ausdruck für den kleinen, uns

doch aber ſo all umfaſſenden Ausdruck der un

geheueren Weltgeſchichte gebrauchen: für die

Menſchengeſchichte. Wenn dieſe Menſchheits

geſchichte aber etwas anderes als das ſinnloſe

Kompendium zufälliger Anekdoten oder der

oberflächlich erregende Bericht abnormer Vor

fälle ſein ſoll, wenn die Menſchengeſchichte das

Ziel hat, unſer Wiſſen vom Menſchlichen zu

bilden, zu vervollſtändigen, zu vertiefen, ſo

hat ſie kaum ein bedeutenderes Kapitel als die

Geſchichte des Rembrandtſchen Geſichts – die

Geſchichte, deren vorletztes Wort dies Werk

aus dem Beſitze Marcus Kappels iſt.

Denn da Matur weder Kern noch Schale

hat, da alles am Menſchen von innen nach

außen und von außen nach innen zugleich

wächſt, ſo gibt doch keine Anekdote, keine Tat

und kein Werk einen ſo weſentlichen Begriff

von einem Menſchen als ſein Geſicht. Und

für die Geſchichte menſchlichen Werdens und

WGeſens gibt es deshalb kein größeres Doku

ment als eines, das die Geſchichte eines Ge

ſichts feſthält. Die Möglichkeit, Menſchen

geſichter mechaniſch abzubilden, exiſtiert nun erſt

ſeit verhältnismäßig kurzer Zeit, und noch iſt

keine Biographie eines bedeutenden Menſchen

bekannt, die aus einer geſchloſſenen Folge von

Photographien abzuleſen wäre. Aber ſelbſt

wenn man ſolche immerhin ſehr wertvollen

Sammlungen haben wird – die mechaniſche,

am äußerlichſten Schein, am zufälligen Mo

ment haftende Darſtellung wird den Wert

dieſer Dokumente unvollkommen machen.

Ueberall dagegen, wo im Bildnis die Kunſt

eines Malers die äußeren Zeichen zu deuten,

das Zufällige des Moments auszugleichen

verſtand, beſteht wieder die Gefahr, daß ſich

im hohen Grade die Individualität des Bild

ners vor die des Abgebildeten ſchiebt. So

gibt es eigentlich nur eine ideale Möglich

keit, Zeugnis vom Ausſehen eines Menſchen

geſichts abzulegen: das Selbſtbildnis,

in dem die bildende Hand demſelben ſeeliſch

körperlichen Komplex angehört, wie das ge

bildete Geſicht, und alſo gar keine Möglich

keit hat, den Eindruck im tieferen Sinne zu

verfälſchen. Denn eine Malerei etwa, die

ſchmeicheln, das heißt, lügen wollte, würde juſt

dadurch, daß ſie dem Geſicht den Schein völ

liger Matur nimmt, im tiefſten Grunde die

Wahrheit ſagen und eine verſpielte, unelemen

tare Perſon dekouvrieren. Ebenſo wie jede

Tiefe, die die Leidenſchaft des Malers hier in

ein Geſicht gräbt, ja in Wahrheit auch hinter

der Haut dieſes Geſichts ſtecken muß, weil Aatur

cben weder Kern noch Schale hat. Aun hat

die Geſchichte der Malerei aber bisher nur

ein einziges Beiſpiel dafür, daß ein Maler

allererſten Ranges ſich in beinahe ununter

brochener Folge ſelber gemalt, und ſo eine Ge

ſchichte ſeines Geſichts geliefert hat. Das iſt

der Fall Rembrandt. Und deshalb iſt jedes

Rembrandtſche Selbſtbildnis Teil eines voll

kommen einzigartigen und deshalb unerſetz

lichen weltgeſchichtlichen Dokuments.

Mit den jugendlichen Selbſtporträts des

derb-wüſten Müllerburſchen von Leyden fängt

cs an, mit der tollen Experimentierfreude des

jungen Malers, der ſeinem eigenen Geſicht als

dem bequemſten Modell die unglaublichſten Be

leuchtungen, Verzerrungen, Koſtümierungen zu

mutet. Dann kommt der jäh berühmt gewordene

Amſterdamer Modemaler, der Lieblingsporträ=

tiſt der eleganten Welt, bald der glückliche Gatte
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der reichen Saſkia, der ſich im trumpfenden

Champagnerrauſch mit der jungen Frau malt.

Der nicht müde wird, ſich in Samt und Seide,

Barett und Feder zu ſehen, der als Simſon

die Philiſter herausfordert, und der mit jauch

zender Unerſättlichkeit die tauſend Spiele des

Lichts in der Kette, im Helm, im Panzer, mit

dem er ſich ſchmückt, auffängt. Ueber die manch=

mal fratzenhafte Derbheit des jungen Müller

ſohns iſt eine fröhliche, aber zuweilen auch faſt

blaſierte Vornehmheit geglitten. Als Saſkia

geſtorben iſt, fällt der bunt ſpielende Schmuck

von Rembrandts Selbſtbildnis ab, aus der

immer noch reichen und würdigen Tracht blickt

eine mehr verſchloſſene, ernſt wägende Menſch

lichkeit, zuweilen wettert um den Mund ſchon

ein Zug von Bitterkeit und Hohn. Dann kurz

nach dem Leipziger Selbſtbildnis, das das Ge

ſicht halb im Schatten läßt und wieder eine bäu=

riſche, aber edle und reife Schwere zeigt, kam

der Zuſammenbruch ſeiner äußeren Exiſtenz, der

Konkurs ſeines Vermögens; der einſt ſo Glän

zende wandert ins Elend, bald ſtirbt auch die

zweite Frau und der einzige Sohn. Ein Bild

aus dem Jahr der Kataſtrophe zeigt ihn noch

einmal in einem patrizierhaft gerafften Mantel

und mit einem Hochmut in der Kopfhaltung,

der dem großen Mund und der gewaltigen Aaſe

plötzlich eine rätſelhafte Aehnlichkeit mit dem

alten Goethe gibt. Aber dann, im Elend, wendet

ſich, wie Rembrandts ganze Malerei, ſo auch

ſein Selbſtbildnis erſt der eigentlichen Höhe

zu. Das Koſtüm verſchwindet, die äußere Hal

tung fällt hin, aber immer unheimlicher, immer

weltverhöhnender leuchtet das bleiche, aufge

ſchwemmte Geſicht aus dem Dunkel; zuweilen

iſt es, als male er gar nicht mehr ſich ſelbſt,

ſondern den Dämon, der mit ſeinem Geſicht

der Welt eine Fratze ſchneidet. Auf jenem

ſchillernden Bilde, das einmal in der Samm

lung Carſtanjen war, lacht er dem Beſchauer

wahrhaft hölliſch ins Geſicht; aber kurze Zeit

vorher hat er noch das merkwürdige Londoner

Bildnis gemalt, das einzige, in dem er mit

Palette und Malſtock daſteht – und obſchon

hier Mund und Auge nicht einmal das Elend

des Alkohols verhehlen, und um den Mund

wieder etwas wie herausfordernder Hohn lauert,

ſteht die ganze Geſtalt doch mit ſo viel ein

facher Würde und klarer Feſtigkeit da,

man an alte Patriarchen denken muß.

kommt noch der Wiener Kopf, durch und dur

aufgewühlt, wie das Schlachtfeld eines Lebens

anzuſehen. Und dann erſt jenes letzte Bild, das

wir jetzt in Berlin ſehen können, das nicht ein

mal mehr durchwühlt, nicht einmal mehr

ſchmerzlich wirkt – nur erloſchen. Grauſig

aufgequollen und weiß, das eine Auge faſt zu,

am Mund ein Lächeln, das nicht mehr hindurch

kommt – verfallenes Fleiſch. Und doch iſt dies

unheimliche Bild nur das vorletzte Wort in

dieſer aufſchlußreichſten Geſchichte der Men

ſchen, denn nicht nur in dieſem verfallenen, ver

weſenden Alten iſt Rembrandts letztes Geſicht.

Da iſt aus den ſpäten Jahren der blinde Homer,

der von eigenem Lichte leuchtend ſinnt und

ſingt, da iſt Saul, der über ſein Leben weint,

und der Vater, der ſich blind zum wieder

gefundenen Sohn herniederbeugt. In all

dieſen Geſichtern iſt Rembrandt. So iſt er viel

leicht auch auf dem letzten, unheimlichſten ſeiner

Bilder zu finden, auf dem Familienbild in

Braunſchweig, von dem niemand weiß, wer die

Dargeſtellten ſind, niemand erklären kann, wie

der verlumpte und verlorene alte Mann plötzlich

noch zu einem ſo ſtattlichen Porträtauftrag ge

kommen ſein ſoll. Aber da jene erſchütterndſte

aller gemalten Frauen, die das unſagbar

lächelnde Kind auf dem Schoß hält, plötzlich die

Züge Saſkias zeigt, ſo muß man ſich fragen,

ob der Mann, der in ſtattlicher Ruhe hinter ihr

ſteht, nicht etwa Rembrandt ſelber iſt. Und ob

dies Bild nicht ſo über alle Grenzen ſchön

wurde, weil hier der Endende, in der unge

heueren Klarheit eines dreiunddreißigjährigen

Abſtands, mit ſeinen faſt blinden Augen noch

einmal die Herrlichkeit der Welt ſah, die ihn

in jungen Jahren gelockt hatte. Und wenn dies

Kappelſche Porträt, das wir jetzt hier ſehen

dürfen, Rembrandts letztes Geſicht iſt – Homer

und der Vater des verlorenen Sohnes, und

König Saul und der Mann des Familien

bildes, das iſt mehr als ſein letztes, das iſt

ſein zeitloſes, ſein ewiges Geſicht; es blickt ſchon

von dieſer Erde weg in eine andere Welt.

Das Buch, von dem dieſe Zeilen kaum die

Kapitelüberſchriften andeuten wollten, das Buch

über Rembrandts Geſicht könnte eins der wich
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tigſten Bücher der Menſchheit ſein. Freilich

müßte es außer etwa hundert vollkommenen

Reproduktionen einen Text enthalten, in dem

ein großer Weiſer, der zugleich ein Meiſter des

Wortes und ganz nebenbei noch ein zuver

läſſiger Kunſtkenner iſt, ſeine letzten Erfahrun

gen niederlegt. Mit den Werken der Kunſt

philologie, die hiſtoriſch Richtiges und techniſch

Intereſſantes feſtſtellen wollen, hätte dies Buch

nichts zu tun, und auch nichts mit jenen harm

loſen Kompéftdien (es gibt, glaube ich, ſchon

dergleichen), die erraten, „wie Aembrandt aus

ſah“. – – In dem geiſtreich bunten, köſtliche

Aeichtümer an anekdotiſchem Material verſtreu

enden und durch vielerlei glänzende Zuſammen

ordnungen beſtechenden Buche, das Emil Lud=

wig unlängſt herausgegeben hat und das „Der

Künſtler“) heißt, findet ſich als Schlußteil

einer größeren Betrachtung über das Selbſt

bildnis auf acht Druckſeiten etwas wie eine

Skizze, wie eine kapriziöſe Inhaltsangabe des

Buches über Rembrandts Geſicht, das einmal

geſchrieben werden ſoll. Ludwig, der vielleicht

imſtande wäre, die glänzendſte Anzeige dieſes

Buches zu ſchreiben, wird es ſelber ſchwerlich

ſchreiben können, weil ſein beweglicher Geiſt

darauf geſtellt iſt, mit jeder Regung an jedem

Material zu herrſchen, zu ſchwelgen, ſich durch

zuſetzen und gefallen zu wollen. Das Buch über

Rembrandts Geſicht kann nur aus einer ſo

ſelbſtlos tiefen Hingabe an die Dinge geſchrieben

werden, wie die es iſt, aus der Rembrandts

letzte Bildniſſe ſelbſt gemalt ſind.

>TR

Tolſtois Briefwechſel

mit ſeiner Tante Alexandrine.

Von

Viktor Wall (Wien).

m 20. November 1910 beendete

Tolſtoi auf der kleinen ruſſiſchen

4 Bahnſtation in Aſtapowo ſeine für

das Geiſtesleben der Gegenwart ſo bedeu

tungsvolle irdiſche Laufbahn. Hatte ſich auch

ſein Auge für ewig geſchloſſen, ſein Mund

blieb nicht verſtummt, und noch von jenſeits

*) S. Fiſchers Verlag, Berlin.

des Grabes dringt ſeine Stimme aus den

nachgelaſſenen Werken aufs neue zu uns.

Ein großer Teil des dichteriſchen Nach

laſſes erſchien als Ergänzung der vor

trefflichen Geſamtausgabe des Verlages von

Eugen Diederichs in Jena dortſelbſt, und nun

liegt als erſter Band einer von Ludwig Berndl

herausgegebenen Tolſtoi-Bibliothek Tolſtois

Briefwechſel mit der Gräfin Alexandra Andre

jewna Tolſtoi im Verlage von Georg Müller

in München vor uns.

Die Bedeutſamkeit dieſer Veröffent

lichung ergibt ſich aus der langjährigen

Freundſchaft, die beide Perſönlichkeiten mit

einander verband, und ſo erklärt es ſich, wenn

Tolſtoi dieſen Briefwechſel aus den Jahren

1857 bis 1902 als ſeine beſte Autobiographie

bezeichnete. -

Die Gräfin Alexandra Andrejewna (1817

bis 1904), die um ein Jahrzehnt ältere Tante

Tolſtois, war Hofdame am ruſſiſchen Kaiſer

hof. Wenn auch Tolſtoi dieſen höfiſchen Kreis

mit der nicht näher erklärlichen Bezeichnung

„Schornſtein“ verſpottete, ſo ermangelte er,

wie ſelbſt Briefe aus den letzten Jahren be

zeugen, nicht, ſich der ausgedehnten Be

ziehungen der Gräfin in unterſchiedlichen An

gelegenheiten zu bedienen.

„Die reine und einfache Freundſchaft“,

die beide miteinander durch ſo lange Lebens

perioden verband, und die, wie die Gräfin in

ihren Erinnerungen einmal ſagte, „feierlich

die allgemeine falſche Anſicht widerlegte, daß

zwiſchen Mann und Frau keine Freundſchaft

möglich ſei“, bezeugt ſchon allein auch die

geiſtig hervorragende Stellung dieſer unge

wöhnlichen Frau, zu deren Umkreis Dichter

wie Turgenjew und Doſtojewski zählten, und

die es liebte, ſich mit einem Kreis bedeutender

Männer zu umgeben.

In dieſen dem vorliegenden Briefwechſel

vorausgeſchickten „Erinnerungen“ entwirft

die Gräfin ein um ſo wertvolleres Charakter

bild Tolſtois, als ſie bei aller Bewunderung

ſeiner Perſon durchaus nicht vor ſeinen

Schrullen und Einſeitigkeiten die Augen

verſchloß.

Ihre Bekanntſchaft mit Tolſtoi begann

erſt 1855, unmittelbar nach deſſen Rückkehr
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als junger Artillerieoffizier aus Sewaſtopol,

und entwickelte ſich 1857 in der Schweiz zur

Freundſchaft, wo die Gräfin zu jener Zeit

als Hoffräulein der Großfürſtin Maria Niko

lajewna weilte. Tolſtoi kam damals, verſtört

über das ihm zum Ekel gewordene Leben in

Paris, noch Genf und ſtürzte ſich „Hals über

Kopf“ zur Gräfin, und zwar, wie er ihr ge

ſtand, „überzeugt, daß Sie mich retten

werden“. Der ſeither entſtandene Briefwechſel

ſetzte ſich dann über alle Entwicklungsſtufen

Tolſtois fort.

Tiefe Meinungsverſchiedenheiten zwiſchen

ihm und der ſtreng kirchengläubigen Gräfin

entſpannen ſich erſt durch die religiöſe

Wandlung Tolſtois, die bekanntlich auch jener

ergreiſende Brief Turgenjews nicht zu be

einflußen vermochte, den dieſer Ende Juni

1883 von ſeinem Sterbebette aus an Tolſtoi

richtete: „ . . . Mein Freund, kehren Sie zur

literariſchen Tätigkeit zurück! . . . Großer

Schriftſteller der ruſſiſchen Erde! Erhören

Sie Ill eine Bitte.“

Unwillig wehrte ſich Tolſtoi gegen die

„Bekehrungsverſuche“ der Gräfin, die ihn zu

ihrer tiefen Betrübnis auf einem von ihr als

Irrweg betrachteten Pfade wandeln ſah, und

die nach ihrem Geſtändnis „um die Menge

junger Leute, Männer und Frauen litt, die

ſich bemühten, ſeinen Fußtapfen zu folgen“.

Verſchafften doch erſt ſeine religiöſen Lehren

den Weltruhmt - denn nämlichen Tolſtoi, der

zuvor mit ſeinen dichteriſchen Werken über die

Grenzen ſeines Landes kaum zu dringen ver

mochte. In Rußland ſelbſt war allerdings

auch ſchon zuvor ſein dichteriſcher Einfluß

ein ungeheurer, und die Macht ſeiner Perſön

lichkeit erfaßte ſelbſt die höchſten Kreiſe.

Kein Geringerer als Kaiſer Alexander III.

verehrte Tolſtoi und erwies ſich gegen alle

Angriffe gegen ihn als unzugänglich: „Ich

bitte, Lew Tolſtoi nicht anzurühren; es liegt

nicht in meinem Sinn, einen Märtyrer aus

ihm zu machen und den Unwillen von ganz

Rußland auf mich zu lenken. Wenn er ſchuldig

iſt – um ſo ſchlimmer für ihn.“ Dieſe kaiſer

liche Gunſt wich erſt einer Verſtimmung, als

die „Kreutzerſonate“ entgegen der kaiſer

lichen Druckbewilligung ſtatt in den ge

ſammelten Werken als Einzelbroſchüre er

ſchien. Tolſtoi ſelbſt blieb allerdings ebenſo

unter Kaiſer Nikolaus bis an ſein Lebensende

unbehelligt, ſo ſehr man auch ſeine Anhänger

und Jünger drangſalierte.

Sehnte deshalb Tolſtoi als Greis gerade

zu eine Verfolgung ſeiner Perſon herbei, ſo

zeigte er ſich früher, wie Briefe aus dem Jahre

1872 dartun, über gerichtliche Unannehmlich

keiten, in die er als Gutsherr verwickelt

wurde, ſo aufgebracht, daß er ſogar mit ſeiner

Auswanderung nach England drohte. Die

bitteren Worte, die er über gerichtliche Ver

hältniſſe ſeines Vaterlandes fällte, haben

allerdings nicht minder auf weſteuropäiſche

Rechtsgepflogenheiten Anwendung.

Der Briefwechſel, worin Tolſtoi ſeine

geiſtigen und weltlichen Erlebniſſe, ſeine

Freuden und Kümmerniſſe niederlegte, und der

uns Ueberlebenden dadurch einen ſo feſſelnden

Einblick in ſein Inneres gewährt, wurde aller

dings von Tolſtoi nicht immer mit der von

der Gräfin gewünſchten Pünktlichkeit geführt.

„Correspondre avec vous,“ beklagte ſie ſich ein

mal humoriſtiſch in einem Briefe vom Juni

1861, „c’est absolument comme si on jouait à

la balle en la jettant dans une botte de foin.“

Allein Tolſtoi antwortet mit unbeirrtem

Lächeln: „Schreiben, ſchreiben Sie nur, ich

aber werde immer unpünktlich ſein.“

Nicht minder anziehend wird das Bild,

das wir aus ihren eigenen Briefen von der

Gräfin gewinnen, der darin durchaus nicht

eine Rolle zweiten Ranges zukommt, ſondern

die vielfach anregend auf Tolſtoi einwirkt.

als deſſen geiſtvolle, ſich nicht etwa ſub

altern unterordnende Partnerin ſie ſich zeigt.

„Sie ſind ein großer Vogel,“ ſchreibt ſie ihm

unterm 23. Februar 1880, „und ich bin eine

kleine Mücke – aber auch die Mücke ſummt

ihre eigene Melodie.“

Auch ſie iſt eine ehrlich ringende Perſön

lichkeit wie Tolſtoi, und dies inmitten des

äußeren und verwirrenden Glanzes des Hof

lebens. In einem ihrer früheſten Briefe

(vom 7. Oktober 1857) bekennt ſie: „Der

Tag vergeht in ſchwerem Kampf – mit

welchem Feind? ich weiß es ſelber nicht, aber

ich fühle, daß ich mich in ein Element ver
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wandle, das meinem innern Weſen voll

kommen fremd iſt. Die Zeit iſt in eine Menge

Flüchtigkeiten, Nichtigkeiten zerſplittert; lang

weilige, leere Zuſammenkünfte; nichts Ganzes,

Vernünftiges, Normales . . . Noch mehr be

klage ich mich über den Ameiſenhaufen der

Welt, der mich ſo plötzlich ergriffen hat. In

dieſem Ameiſenhaufen zapple ich mich in un

ſäglicher Herzensbangigkeit und Müdigkeit ab

. . . Wenn ich die Summe meines Tages ziehe,

frage ich mich mit Schrecken, ob denn dieſes

unaufhörliche Sich-im-Kreiſe-drehen ein Leben

zu nennen iſt; das Leben eines vernünftigen

Weſens, das ſich auf die Ewigkeit vorbereitet?“

Und Tolſtoi antwortet: „Ewige Unruhe,

Mühſal, Kampf und Entbehrungen gehören

zu den notwendigen Bedingungen unſeres

Daſeins, denen zu entfliehen kein einziger

Menſch auch nur auf eine Sekunde hoffen darf.

Nur ehrliche Unraſt, Kampf und Mühſal, ge

gründet auf Liebe, iſt das, was man Glück

nennt. Was Glück! Dummes Wort! Nicht

um Glück handelt es ſich, ſondern um das

Gute. Aber eine unehrliche Unraſt, ge

gründet auf Liebe zu ſich ſelbſt – das iſt

Unglück . . . Um ehrlich zu leben, muß man

ſich auf alle mögliche Weiſe anſtrengen, muß

man ſich zu befreien ſuchen, muß kämpfen,

umherirren, fehlen, anfangen, aufhören und

ewig kämpfen und unterliegen. Ruhe iſt eine

ſeeliſche Gemeinheit. Darum wünſcht auch

der ſchlimme Teil unſerer Seele Ruhe, ohne

zu ahnen, daß dieſe Ruhe mit dem Verluſt

alles deſſen verknüpft iſt, was in uns Schönes

iſt und was nicht aus dem Menſchen, ſondern

von dort ſtammt.“

Ein Gedanke, der viele Jahre ſpäter, 1886,

wiederkehrt: „Wirklich ſind ja große und

ſchwere körperliche Leiden und dann der leib

liche Tod eine ſo unerläßliche, ewige und all

gemeine Bedingung des Lebens, daß es für

einen Menſchen, der die Kindheit hinter ſich

hat, ſonderbar iſt, dies auch nur auf eine

Minute zu vergeſſen.“

Was aber dieſem Briefwechſel den größten

inneren Wert verleiht, ſind die geiſtreichen re

ligiöſen Auseinanderſetzungen, in denen an

die letzten und tiefſten Dinge gerührt wird.

„Ich lebe wunderſchön,“ ſchreibt Tolſtoi

Februar oder März 1888, „und empfehle zu

einem Gleichen kühnlich das folgende und

einzige Rezept: im m er zum Sterben

bereit ſein. Je mehr ein Menſch bereit

iſt, zu ſterben, deſto beſſer iſt es zu leben,

deſto leichter iſt es auch, ſich vom Leben zu

ſcheiden und darinnen zu bleiben.“

Und in ſeinem vorletzten Briefe vom

26. Januar 1903 leſen wir: „Ueberhaupt

fühle ich in der Annäherung des unver

meidlichen und guten Ausgangs, daß ich, je

beſtimmter meine Vorſtellungen darüber ſind,

was dort ſein wird, deſto weniger an ſie

glaube, und umgekehrt, je unbeſtimmter, deſto

ſtärken und gefeſtigter wird mein Glaube

daran, daſ das Leben hier nicht ſein Ende

findet, ſondern ein neues und beſſeres dort

anſängt. So vereinigt ſich alles zum Glauben

an Gottes Güte; alles, was von Ihm ſtammt

und zu Ihm zurückkehrt, iſt das Gute. So,

wie ic, von Ihm ausgegangen bin, als ich

geboren ward, ſo kehre ich, ſterbend, zu Ihm

zurück, und dies kann nicht anders ſein als

gut. „Vater, ich befehle meinen Geiſt in Deine

Hände!“

So ſind denn, in anderer Art, jene Worte

in Erfüllung gegangen, mit denen, März 1899,

der Gräfin Rückerinnerungen ſchließen: „Ich

glaube von ganzem Herzen, und glaube es

mit Tränen der Rührung und Dankbarkeit,

daß der Heiland, deſſen Opfer der Liebe vor

den Augen des armen Lew Nikolajewitſch ver

borgen iſt, früh oder ſpät in ſeines Herzens

Tiefe dringen und es mit ſeinem Lichte er

leuchten wird.“

>TR

Eine Begegnung

mit Herrn Howard Curle.

Von

Arthur Holitſch er.*)

ir ſind früh in den Palazzo Pitti ge

kommen, in den Sälen iſt kaum noch

ein Menſch. Gleich ſchiebe ich mirÄ

*) Aus den „Geſchichten aus zwei Welten“, die

ſoeben bei S. Fiſcher in Berlin erſchienen ſind.
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einen Seſſel vor Giorgiones Konzert, mein

Reiſegefährte ſchlendert durch die Säle. –

Ich bin noch gar nicht recht ins Schauen

hineingeraten, da kommt er ſchon, ganz raſch,

auf Fußſpitzen, durch alle Türen zu mir zurück.

Er iſt weiß wie Linnen, über dem linken Auge

hat er einen roten Fleck auf der Stirn – ſo

bleibt er vor mir ſtehen, etwas hat ihm die

Rede verſchlagen! Es wird Jahr um Jahr un

erquicklicher, mit ihm zu reiſen. Jetzt geht er zu

ſeinem Kölniſchen Waſſer heim und es vergeht

ein Tag, es vergehen zwei, eh ich ihn wieder zu

Geſicht bekomme.

„Drüben vor dem Kardinal von van Dyck

ſteht ein Menſch . . . geh und ſieh: Ob du es

glaubſt oder nicht: es iſt Oskar Wilde!“

Ich ſehe ihn an. Der rote Fleck hat ſich

ausgebreitet, hat die Schläfe gewonnen. „Oskar

Wilde,“ bemerke ich ruhevoll, „geboren 1850

zu Dublin, liegt ſeit dem Herbſt 1900 in Bagneur

begraben, einem kleinen Vorort von Paris . . .

übrigens, da du hier biſt gerade, willſt du, bitte,

den Jüngling mit dem Federhut hier im Bilde

in Augenſchein nehmen? Dieſes leere Geſpenſt !

Erinnere dich an die Jünglinge von Giorgione,

den Berliner, den Braunſchweiger, den aus

Hampton Court: auf Treu und Glauben, dieſer

hier nie und nimmer!“ – „Ich bin, wie du

weißt, Wilde wiederholt begegnet, vor ſeinem

Prozeß in Oxford, nachher in Sizilien, in

Aſſiſi . . .“ – „Verzeih: aber das Konzert –

eine alte Freundſchaft, die in die Brüche geht,

iſt wohl eine wert, die man erneuern möchte?

Wenn ihr euch begegnet ſeid, wird der Mann

dort drin dich wohl wieder erkennen. Hat er

dich wieder erkannt? – „Selbſtverſtändlich:

nein. Ich ſtand neben ihm und er ſah mich.

Aichts dergleichen.“ Sein Geſicht zieht ſich vor

Leiden zuſammen: „Verſprich mir, daß du das

nicht auf ſich beruhen läßt! Denn ich habe ja

leider genug für heute! Frage am Abend im

Hotel nach mir!“ – Schon iſt er davon. –

Allmählich gleitet alles aus dem Bereich

der Aufmerkſamkeit hinweg, der Jüngling, der

Ordensbruder, die inbrünſtige Mittelfigur, ich

rückte den Seſſel an die Wand zurück und gehe

durch die Säle. Vor van Dycks Kardinal ſteht

ein Mann.

– Ein einziges Mal habe ich Oskar Wilde

Pavillon Rodin auf der Pariſer Wel

ſtellung. Er war mit einem jungen Franzoſe F
“

da und ſah ruiniert aus. Ich fühlte Trauer in

mir wie einen körperlichen Schmerz, als ich ihn

ſo vor mir ſtehen ſah und erkannte. Aber da

blickte er zu den Statuen auf, und mir wurde

im Au frei und warm zu Sinne. Ich habe den

wundervoll beſchwingten Blick, mit dem der

zerſtörte Menſch die Geſchöpfe der Kunſt grüßte,

lebendig in mir erhalten wie eine Lehre. Ich

ſah dem Mann vor dem van Dyck ins Geſicht.

Er hatte ſogar den Blick. – Am Aachmittag

lief der Portier des kleinen Palazzo Sibillini

am Arno mit ehrerbietigem Rücken durch den

Flur vor mir her, die Treppe hinauf und ſchellte

an der alten Eichenpforte, auf der das Wahr

zeichen der ausgeſtorbenen Familie der Sibillini

als Türklopfer zu ſehen war: eine geharniſchte

Frau mit offenem Buch in den erhobenen Hän

den. Außerdem war ein kleines ſilbernes Sicher

heitsſchloß in die Eichentür eingelaſſen und ein

Metallſchild mit den Worten: „Mr. Howard

GTUrle“.

Mr. Curle ſaß in einem prächtigen grünen

Damaſtzimmer zwiſchen alten Boulemöbeln,

hinter deren Scheiben man Porzellan, Bronze

münzen und Pergamentbände erblickte. Er ließ

mich in einem Lehnſtuhl gegen das Licht nieder

ſitzen, die Juniſonne vom Arno her floß glor

reich und blendend über ſein Geſicht, ſeine

Hände, über die ganze weichliche und ein wenig

gedunſene Geſtalt mir gegenüber. Ich begann

gleich mit der Erklärung: ich komme aus

Deutſchland, in den Zeitungen ſteht alle drei,

vier Monate einmal die Aachricht, Oskar Wilde

ſei hier und dort geſehen worden; ich ſelber

habe Wilde ein einziges Mal geſehen, in Paris,

auch habe ich über Wildes Sterben und Be

gräbnis glaubwürdige Mitteilungen empfangen

durch einen Freund, der zugegen geweſen iſt,

einen der wenigen, die die triſten Tage vor

dem Tode, die beſchämend dürftigen Veran

ſtaltungen nach dem Tode Wildes mit erlebt

haben.

Herr Howard Curle: „Ihr Freund iſt der

Maler van 'sGravenhage.“

Jch: . . . „ja, jawohl Sir, Sie ſcheinen

unterrichtet zu ſein?“
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„Ich bin über alles unterrichtet, was ſich

von Wildes Tode bis zu ſeiner Beerdigung

zugetragen hat.“

„Das genügt mir, ich danke Ihnen, AMr.

Curle. Denn das heißt ſoviel, daß Sie nicht

Oskar Wilde ſind.“

„Vorausgeſetzt. . . Aun, ich war ja nicht

zugegen und habe auch nur meine ebenfalls

recht glaubwürdigen Informationen, die aller

dings wo anders herkommen als die Ihren!“

„Wie meinen Sie denn das: vorausgeſetzt,

AMr. GTUrle?“

„Ich meine damit: ebenſowenig der Vater

eines Menſchen mit Sicherheit zu beſtimmen iſt,

ebenſowenig kann man es mit Sicherheit be

haupten, daß ein Menſch geſtorben iſt und be

graben wurde.“

„Van 's Gravenhage war dabei, als man

den Sarg zugeſchloſſen und vermietet hat.

„Sie ſprechen ein paſſables Engliſch, Sir,

Sie ſprechen das Londoner Engliſch, ich nehme

an, Sie haben ſich eine Zeitlang in London

aufgehalten. Haben Sie ſich da nicht in einer

müßigen Stunde die ſogenannten „ägyptiſchen

Myſterien von Maskelyne und Devant ange

ſehen? Zu meiner Zeit war dieſe Zauberbühne

in der ANähe von Piccadilly. Da konnte man

und kann man ohne Zweifel heut noch einen

lebenden Menſchen in Adamsgröße vor den

Augen des Publikums verſchwinden, einfach in

Aichts ſich auflöſen und verſchwinden ſehen!

Dieſe Illuſion wird durch eine Kombination

von geſchickt aufgeſtellten Spiegeln erreicht.

Wollen Sie ſich nun einen Sarg auf einer

Bahre vorſtellen, das heißt: einen ziegelförmi=

gen Holzkaſten, der auf einem mit ſchwarzen

Tüchern verhängten, im übrigen vollſtändig

hohlen Brettergerüſt ruht?“

„Ja, ja, ich ſehe das. Wir haben im Deut=

ſchen einen trefflichen Ausdruck für dergleichen:

wir nennen es Spiegelfechterei. Das gute eng

liſche Wort Humbug ſagt aber vielleicht das

ſelbe.“

„Ich kenne die Sitten Deutſchlands wenig,

Sir, bei uns in England wählt man für den

Fall, man hätte jemand Unhöflichkeiten zu

ſagen, einen neutralen Ort, das Bureau eines

Rechtsanwalts, ſeltener den Klub, niemals die

Behauſung deſſen, den zu beleidigen man

vor hat.“

„Ferne liegt es mir, Sie für einen Schar

latan erklären zu wollen, Mr. Curle, ich bitte

Sie, dies zu glauben. ANach den erſten Mi

nuten unſerer Unterhaltung erblicke ich in Ihnen

vielmehr einen Mann, der ſeine Beſtimmung

unter den Menſchen nicht zu finden vermocht

hat und ſich, begünſtigt durch einen außerordent

lichen Zufall, mit plötzlichem Entſchluß eine,

wenn auch beſchwerliche, ſo doch unbedingt

lohnende Poſe angeeignet hat, die es ihm er

möglicht, nun endlich Einer zu ſein, Einen vor

zuſtellen. Wenn dieſer Eine auch ganz und gar

und deutlich und ausgeſprochen ein Anderer iſt

als er ſelbſt!“

Herr Curle ſah mich eine Zeitlang nach

denklich an und darauf: „In dieſer Lage be

findet ſich vielleicht jeder Geſtorbene? Ein

rechtſchaffener Toter iſt ja gewiß ein ſchauder

hafter Poſeur, aber nicht dies iſt’s, was ich

meine.“

Ich nickte: „Ich verſtehe Sie vollkommen,

Mr. Curle. Jawohl, an eine Art von Totſein

habe ich dabei ſelber gedacht.“

„Wollen Sie die Liebenswürdigkeit haben,

mir dieſe Art ein wenig zu verdeutlichen, Sir?“

„Gewiß, ich will's verſuchen. Ich meine:

wieviel von denen, die in Wahrheit leben, er

leben den Augenblick ihres phyſiſchen Todes?

Wieviele ſolcher Götterlieblinge gibt's unter

denen, die wirklich gelebt haben? Der Tod, den

ich meine, tritt den lebenden, das heißt den täti=

gen Menſchen in dem Augenblicke an, in dem

er zu ſich ſpricht: ich muß meine Taktik ändern.

Es iſt der Augenblick, in dem der Sieger reak

tionär wird und ſich bemüht, den Aachſtreben

den die Möglichkeiten, die ihm ſelber zum Sieg

verholfen haben, abzuſchneiden. Es iſt der

Augenblick, in dem der Untergekriegte ſich mit

ſeinem Schickſal verſöhnt und die Spuren ſeines

Kampfes vernichtet, ſozuſagen die Mamen der

Götter, die auf ſeinem Wege ſtanden, an die er

geglaubt, an denen er verzweifelt hat, aus

ſeinem Herzen ſtößt, zerbläſt, wie, wie ſchlechte

Gaſe . . . Es iſt aber auch der Augenblick, in

dem Einer die totale Selbſtvernichtung begehen

wird, weil in ihm der Glaube lebt: Drüben erſt
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werde er ſein menſchenwürdiges Los finden.

Tod iſt's auf alle Fälle . . . ſo ungefähr dachte

ich mir's. Aur ſcheint es ſchwer zu ſein, mit

Anſtand und ohne Aufhebens ſtille zu liegen.

Wie oft, wenn mir die Ohren gellen, ſage ich

vor mich hin: ſchreit doch nicht ſo, was ſchreit

ihr denn, wir wiſſen ja, daß ihr nur die Stimme

überſchreien wollt, die in euch ſpricht: tot,

tot, tot!“

„ANachdem Sie mir auf dieſe Weiſe die Art

meiner Selbſtvernichtung verdeutlicht haben,

möchten Sie mir nun nicht ſagen, wann in

Wildes Leben jener Augenblick eingetreten iſt?“

„Der Spötter und Weltmann Wilde wird

wahrſcheinlich, als er im Gefängnis ſeine hohe

und reine Zuchthausballade entſtehen fühlte,

in die ANähe des Augenblicks geraten ſein.

Vielleicht hat er ihn früher ſchon geſtreift, zur

Zeit, da er jene Abhandlung über den Sozialis

mus und die Menſchenſeele niedergeſchrieben

hat. Er hat den Augenblick, in dem ſein Leben

ſich hätte verklären können, wohl in einer Di

ſtanz empfunden, geſtreift vielleicht, er wurde

nicht berührt von ihm und er iſt als ein Leben

der geſtorben, vermute ich. Denn ich kann mir

den Augenblick jenes Todes, von dem wir

ſprechen, nicht anders vorſtellen als einen Blitz,

der ein Leben jählings in ein Vorher und ein

Machher auseinanderſpaltet. Auf dem Feld

ſtehen Bäume, ſchwarz, aufrecht, ohne Laub . . .

nein, das iſt's nicht, was ich ſagen will. Ich

drücke mich ſchlecht aus, verzeihen Sie . . .“

„Aehmen Sie an, Sir, die Legende wäre

Wahrheit und Wildes Körper erfüllte noch

heute die vorgeſchriebenen Bedingungen der

Exiſtenz im Fleiſche. In dieſem Falle würde

ſich die Umkehr ganz gegen Ihre Annahme in

Wilde vollzogen haben und der Augenblick

ſeines angeblichen Todes und Beerdigtwerdens

gäbe für Sie und mich das Signal ab dafür,

daß der Verſchwundene ſeine Umkehr in die

Tat umgeſetzt hat. Iſt es nicht ſo? Sie haben

indes ſicherlich gehört, daß Wilde kurz vor

ſeinem Tode katholiſch geworden iſt. Die Pro

zedur war wohl nichts weiter als das Bemühen

eines ſchlauen Komödianten, ſeinen gut vor

bereiteten Abgang von der Bühne möglichſt

wirkungsvoll einzuleiten?“ -

„ANein, ich glaube in Wildes Katholizis

mus den Beweis dafür zu haben, daß er weiter

zuleben gedachte. Ich kenne einige Künſtler in

England und weiß, wie ſie unter ihrem Pro

teſtantismus ſeufzen. Vielleicht wollte Wilde

nur ſein Erdenleben in einer erhobenen, frei

geſteigerten Form weiter führen, ſich als Phan

taſiemenſch nicht mehr mit den Wahrheiten des

kleinen Einmaleins herumſchlagen und wurde

katholiſch aus dem Grunde, aus dem ein auf

geklärter katholiſcher Prieſter, den ich in Aom

kannte, es ein für allemal ablehnte, über das

Dogma der unbefleckten Empfängnis, der Un

fehlbarkeit und ſo weiter zu debattieren – aus

Bequemlichkeit, ſagte er, in Wahrheit, weil die

Flügel an ſeinen Schultern ſchon anfingen,

etwas lahm zu werden.“

„Vielleicht iſt Wilde katholiſch geworden,

ganz einfach um ſeinen Selbſtmord, den die

Kirche ja verbietet, zu verheimlichen.“

„Oh, Selbſtmord, Mr. Curle?!“

„Aun, ebenſowenig es ſich mit Sicherheit

feſtſtellen läßt, ob einer richtig begraben wurde

oder nicht, ebenſowenig genau kann man nach

weiſen, ob einer des geruhſamen oder des

ſchlimmen Todes geſtorben iſt, wenn's der Ver“

ſtorbene nur einigermaßen geſchickt angefaßtha

Wilde hatte alle Urſache, ſeinen Selbſtmord

zu vertuſchen. Er hat den Selbſtmord als die

ſchmachvollſte Art der Kapitulation des einzel

nen vor der Geſellſchaft verworfen!“

Ich ſah Herrn Curle an. Vielleicht wurº

ich jetzt erſt ſeiner ganz verblüffenden Aehnlich

keit mit Wilde gewahr.

„Wie, glauben Sie, Mr. Curle, hº”

Wilde denn weiter gelebt, wäre er hinter dº"

Rücken der Menſchen von den Toten aufer

ſtanden?“

Herr Curle ſah mich mit luſtigem Zwin

kern an, führte eine italieniſche Handbeweg”

aus und ſprach: „Schwer zu ſagen, Sirº
gibt nur einen Präzedenzfall und den habe" die

Theologen verpfuſcht. Auf jeden Fall iſt d
Ableben ein Erlebnis ſchwerwiegender * es

muß dem, der s aushält, geſtattet ſein, ſº auf

die ihm eigenſte Weiſe aus der Affäre zu ziehen.
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Ich denke, ein höflicher und geiſtvoller Mann

wird nach ſeinem Tode nicht ruhen, ehe er eine

Dankesſchuld von ſich gewälzt hat, die er bei

Lebzeiten nicht abtragen konnte. Ich meine:

Wilde wird vor allem beim Lord Queensberry

vorgeſprochen haben, der ſeinen Prozeß, die

ſpäteren Ereigniſſe und ſomit auch Wildes Er

löſung von der Mitwelt in die Wege geleitet

hat. Es iſt aber gar nicht unmöglich, daß er den

zu Reading hingerichteten Reiter in der Kgl.

Leibgarde, E. T. W., dem die Zuchthausballade

gewidmet iſt, aufgeſucht hat . . .“

„Man hat Wilde kurz nach ſeinem Tode

in Amerika geſehen!“

„Man hat ihn, ſoviel ich weiß, in Avignon,

in Turin, in Rom, in Tanger geſehen, all dies

beweiſt natürlich nicht das geringſte.“

„ANein, in der Tat, nicht das geringſte.

Denn ich habe ihn ja heute im Palazzo Pitti

geſehen und ſogar beſucht.“

„Teilen Sie das einer Ihrer deutſchen

Zeitungen mit, und man wird Sie für einen

nicht ernſt zu nehmenden Menſchen erklären,

wahrſcheinlich für einen Alarren, den man bin

den ſollte.“ -

„Ich kann's auch einer franzöſiſchen Zei

tung mitteilen!“

„Man wird den Verſtorbenen für einen

sacré farceur erklären und ſich weiter nicht auf

regen!“

„Teilte ich’s einer engliſchen Zeitung

mit –“

„Es würden nur ein paar Tiſche in

Bloomsbury und Pimlico, deren Beruf das

Sichdrehen iſt, in Bewegung geraten, ſonſt

niemand.“ -

„Uebrigens unterſchätzen Sie die mögliche

Wirkung auf die Gemüter in Deutſchland.

Wilde iſt nämlich nach ſeinem Tode in Deutſch

land populär geworden.

Herr Curle, mit allen Zeichen tiefſten Ab

ſcheus: „Er hatte alſo nicht nur recht, ſich bei

zeiten davonzumachen, er hat auch guten Grund,

nicht körperlich aufzuerſtehen. Die Popularität

– ha! – ich will nicht ſagen die Popularität

in Deutſchland, ich will im allgemeinen ſagen:

die Popularität! Sir, ich will Ihnen etwas

Heiliges aus einem Alarrenleben verraten: die

Tragik in Wildes Leben iſt nicht in den gewiß

furchtbaren Begebenheiten während ſeines Pro

zeſſes und in den nachfolgenden zu ſuchen. Das

Tragiſche in Wildes Leben hat ſich während

ſeiner Glanzzeit begeben. Er hat zu viele welt

liche Vorteile, zu viel Eitelkeitsnutzen aus ſeinen

Fähigkeiten gezogen. Als er dies einſah, kam

das Grauenhafte über ihn: er fing die Welt,

in der er lebte, er fing ſich und vor allem

ſeine Werke um ihrer Wirkung willen zu ver

achten an. Er beſchloß, dieſe Welt, die ihm

ſein eitles Bild entgegenwarf, wie einen Spiegel

mit einem Schlag des Spazierſtockes zu zer

trümmern. Er beſchloß, ins Fegefeuer hinab

zuſteigen, um ſpäter geläutert die Werke aus

den Träumen ſeiner Jugend ſchaffen zu können

– aber o weh! Er ſtieg verbrannt aus dem

Feuer und nicht geläutert, ſtarrte in den Spiegel

und entſetzte ſich, als er ſein Bild darin nicht

mehr erblickte. Die Sucht zu glänzen, Mittel

punkt und ein Erreger des Meides zu ſein, ſaß

zu tief drin im Blut ſeiner Pulſe; um ſein

Selbſtbewußtſein bis zu dem Grade zu erhitzen,

bei dem ſeine Dichterkraft zu quellen, zu brauſen

anfing, benötigte er Beifall und Staunen um

ſich herum. So wurde Wilde ein Schönſprecher,

Witzbold und Anekdotenborn der Kneipen und

Kaffeehäuſer, vor Leuten, die ſich mit dem Ge

ſicht gegen die Wand ſetzen, um nicht von ſich

ſagen zu hören: ei, ſieh da, ich habe den ja neu

lich mit Wilde geſehen! Und die Werke, die

hellen Werke alle blieben ungeſchrieben. Da

ſagte ſich eines Tages dieſer gewitzigte Geiſt:

So billig hält Gott eben die Buße nicht feil –

das iſt es. Für jene, die ihre Perſon zu weit in

den Vordergrund gedrängt haben, bis an den

Platz, wo nur das Werk, aber nicht ſein Schöpfer

ſtehen darf, für ſie gibt's nur eine Sühne, nur

ein Zurücktreten: den Tod, das radikale Ver

ſchwinden.“

„Und dennoch – Howard Curle?“ . . .

„Was würden Sie zu einem ſagen, der ſich

die amüſante und lohnende, immerhin etwas

unbehagliche Aufgabe geſtellt hätte: den Wen

ſchen eine Lehre zu erteilen, indem er ſie myſti

fiziert, weil er weiß, daß das Geheimnisvolle
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eine ungleich ſtärkere Suggeſtion ausübt als die

beſtgefügten Worte es je könnten?“

„Sie wollen doch nicht ſagen, Sir, daß Sie

von Gründen der Menſchenliebe, von erziehe

riſchen Gründen ſich beſtimmen ließen, als ein

poſthumer Oskar Wilde herumzugehen?“

„Wir vergeuden den wunderhellen Juni

tag, mein Herr, wir vergeuden ihn. Laſſen Sie

mich kurz ſein: die Methode des Lebens, die

ich Ihnen da erpliziert habe, iſt eine Methode,

die ſich ein ganz phantaſiearmer Kopf zurecht

gelegt hat und gewiß nicht des Mannes würdig,

der von ſich ſagt:

„ . . . he who lives more lifes than one,

more deaths than one must die.“

Dies müſſen Sie als untrüglichen Beweis da

für gelten laſſen, daß ich der Mann bin, deſſen

Mamen Sie auf dem Schild vor meiner Tür

geleſen haben, und niemand anders. Aur wer=

den Sie jetzt vielleicht etwas beſſer von mir

denken als vor einer Viertelſtunde, und das

alſo wäre gewonnen. Denn ich habe Ihnen klar

gemacht, wie hier einer ſeine Poſe nicht eigent

lich um ſeines eigenen ATimbus willen auf ſich

genommen hat, ſondern um dieſen Alimbus

einem andern zu verleihen, der nicht mehr fähig

iſt, ihn ſich ſelber zu erwerben. Dies iſt übrigens

der einzige, mir bekanntgewordene Fall, in dem

aus einem Dandy ein Heiliger geworden iſt.

Eine Figur, die der arme Oskar hätte verewigen

ſollen!“

„Sie werden mir aber zugeben, daß Sie

gefallen ſind, ins Unheilige, ſehr Menſchliche,

Unterdandyhafte, ſoeben! Da Sie mir geſtan

den, nicht Wilde zu ſein. Wenn es die höchſte,

unverbrüchliche, einzige Pflicht des Dandys iſt,

in ſeiner Rolle zu bleiben, ſo ſteigert ſich dieſe

Pflicht mit ihm ins Heilige empor. Ich brauche

jetzt bloß hinzugehen und einem Freunde, der

im Hotel auf mich wartet, mitzuteilen, daß ich

dem Wilde aus Avignon, Tunis und Turin

perſönlich begegnet bin, und daß es niemand

anders iſt als ein Herr Howard Curle, begabt

mit einer erſtaunlichen Aehnlichkeit mit Wilde

und der es im übrigen ſelber willig zugibt, Her

Howard Curle zu ſein – – die Legende iſt weg

geblaſen, und Sie ſind der letzte und infamſte,

entlarvte Snob und ein Spott der Welt!“

„Sie haben unrecht. Sagen Sie es getroſt,

beweiſen Sie es unwiderleglich, daß ich Ho

ward Curle bin und nicht der andere – die

Menſchen werden erſt recht an die Legende

glauben!“ Er hatte ſich erhoben und geleitete

mich zur Tür. -

Ich: „Es iſt furchtbar, was Sie da von

den Menſchen ſagen.“

Herr Curle: „Man muß geſtorben ſein,

um das von den Menſchen zu wiſſen.“

Jch: „Und wer das von den Menſchen

weiß, kann nichts Klügeres tun, als ſterben.“

Herr Curle: „In der Tat, Sir, jawohl,

jawohl. Guten Tag.“ - -
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Chauvinismus.

- Von

Ingolf A Ske v 0 l d.

ÄFIºit Vorliebe gibt der Wehrverein,

Flottenverein und ähnliche Organi

ſationen ſowohl in den eigenen Or

ganen als auch in den an die Preſſe verſandten

Korreſpondenzen chauviniſtiſche Stimmen des

Auslandes wieder. Der Zweck der Verbreitung

ſolcher „Stimmen des Haſſes“ - - unter dieſer

Rubrik ſind in einem zufällig vor mir liegenden

Blatte, deſſen Vorgehen typiſch iſt, einige Aeuße

rungen von Ruſſen und Franzoſen, die den Mit

teilungen des Wehrvereins entnommen ſind,

wiedergegeben - - iſt im günſtigſten Falle, vor

den uns drohenden Gefahren zu warnen und

die Wehrfreudigkeit zu ſtärken. Aber wo bleibt

die Wahrheit und die Gerechtigkeit, wenn

immer wieder der Chauvinismus der andern

hreitgetreten, häufig ſogar aufgebauſcht wird,

während die entgegengeſetzten, der Verſtän

digung zugewandten Strömungen des Auslandes

und die chauviniſtiſchen Strömungen des In

landes totgeſchwiegen werden, obwohl die

letzteren mit denen des Auslandes in ſtändiger

Wechſelwirkung ſtehen und nur im Zuſammen

hange mit ihnen objektiv gewürdigt werden

können D Ueber das Ziel, vor wirklichen Ge

fahren zu warnen, wird dabei weit hinausge

ſchoſſen, und anſtatt begründeter nationaler Vor

ſicht wird unbegründetes Mißtrauen und Haß

gezüchtet, alſo derſelbe Chauvinismus künſtlich

großgezogen, über den man ſich beim Wachbarn

entrüſtet.

Der Chauvinismus ſollte vor allem im

igenen Lande bekämpft und an den Pranger

geſtellt werden. In dem verdienſtvollen Buche

„Der deutſche Chauvinismus“ von Otfrid

V

Wippold (herausgegeben vom Verband für inter

nationale Verſtändigung 1915) iſt dies zum erſten

mal in größerem Umfange geſchehen; auch die

„Friedenswarte“ bringt häufig Material zur

Charakteriſtik des chauviniſtiſchen Geiſtes in

Deutſchland. Die folgenden Proben ſind

größtenteils einer dieſer beiden Quellen ent

IO1T NICI.

In dem eingangs erwähnten Blatte findet

ſich u. a. eine Aeußerung des Panſlawiſten

führers Grafen Bobrinski, die in der Behaup

tung gipfelt, daß Rußland bald mit Deutſchland

werde „abrechnen“ müſſen. Aber reden denn

unſere Männer vom Alldeutſchen Verband nicht

dieſelbe Sprache P Ihre Aeußerungen ſind oft

für das Ausland weit beunruhigender als die

Bobrinskiſche uns gegenüber. So berichten die

„Berliner Neueſten Nachrichten“ vom 25. Ok

tober 1912 aus einem Vortrag, den Dr. Schmid

Gibichenfels, der Herausgeber der „Politiſch

Anthropologiſchen Revue“, im Alldeutſchen Ver

band hielt, folgendes: „ . . . und es erwies ſich

als über jeden Zweifel erhaben, daß der regel

rechte Krieg nicht nur die vom biologiſchen und

wahrhaft kulturellen Standpunkt aus denkbar

beſte und edelſte, ſondern auch die für den Be

ſtand des Staates und der Geſellſchaft von Zeit

zu 5eit unbedingt nötige Form des Kampfes

um Daſein und Macht ſei. Während jede

andere Form des Kampfes um Daſein und

Macht . . . . . die Menſchen und Völker ſchließ

lich zugrunde richten, Staat und Geſellſchaft zer

ſetzen und zuletzt völlig auflöſen müſſe, wirke

im Gegenteil die kriegeriſche Form für Staat

und Geſellſchaft aufbauend, befeſtigend, er

haltend. . . . . .“ An der ſich anſchließenden

Erörterung beteiligten ſich eine Reihe von

Militär- und Marineſchriftſtellern, die die Aus

führungen des Redners als „ein Meiſterwerk

der Ethik des Krieges“ kennzeichneten.
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Ein ſolches Dokument einer durch und durch

kriegeriſchen Geſinnung, einer grenzenloſen Be

geiſterung für den Krieg als ſolchen wiegt allein

Hunderte von Aeußerungen nach Art der B0

brinskiſchen auf. ,

Beſonderer Unfug wird von den Schürern

des Mißtrauens in Deutſchland mit der „France

Militaire“ getrieben, die auch in den erwähnten

„Stimmen des Haſſes“ zitiert wird. Sie wird

dort „das vom franzöſiſchen Kriegsminiſterium

lebhaft unterſtützte Organ der Armee“ genannt;

auch ſonſt wird ſie in der deutſchen Preſſe oft

als offiziös oder als „das Blatt des Kriegs

miniſters“ u. dgl. bezeichnet. Die „France

Militaire“ iſt allerdings ein für militäriſche

Kreiſe beſtimmtes Blatt; aber bei uns im eigenen

Lande pflegt man den Kriegshetzereien mili

täriſcher Blätter kein ſonderliches Gewicht bei

zumeſſen, da ſie auf die allgemeine öffentliche

Meinung wenig Einfluß haben; man gewährt

ihnen auch ziemlich allgemein mildernde Um

ſtände, da man die Kriegsluſt als zum Soldaten

handwerk gehörig betrachtet, ja, man billigt ſie

in weiten Kreiſen geradezu. Bei der „France

Militaire“ aber nimmt man in Deutſchland

ſolche Dinge bitter ernſt und mißt ihnen eine

hohe politiſche Bedeutung bei! Generalleutnant

Litzmann bedauerte ſogar in der „Tägl. Rund

ſchau“ vom 9. September 19II, nicht vor 41

Jahren auf dem Felde der Ehre geblieben zu

ſein, weil man heute als alter deutſcher Soldat

die Hetzereien der „France Militaire“ hinunter

ſchlucken müſſe. Und was iſt die wahre Be

deutung der „France Militaire“P Profeſſor

BRuyſſen in Bordeaux ſchreibt darüber: „ . . .

Ich habe mich an zwei Offiziere gewandt, von

denen der eine Republikaner, der andere Re

aktionär iſt. Ihre Antworten ſtimmen abſolut

überein. Die politiſche Autorität der „France

Militaire“ iſt gleich Null. Dies Blatt iſt ein

Geſchäftsunternehmen;

großen Verleger militäriſcher Literatur heraus

gegeben (Levanzelle in Limoges), der daraus

ein BReklameinſtrument für ſeine eigenen Waren

macht. Die angeſehenen Militärſchriftſteller

(General Langlois, General de Romnal uſw.)

ſchreiben niemals darin.“ Daß die „France

Militaire“ in der Lage iſt, offizielle Mitteilungen

aus dem Kriegsminiſterium zu veröffentlichen,

eS wird von einem

beweiſt nicht das allergeringſte, denn in Frank--

reich erhält jedes Blatt auf Verlangen dieſe

Mitteilungen.

Dem erwähnten Zitat aus der „France

Militaire“ mag eine Stelle aus dem vor einiger

Seit erſchienenen „Jungdeutſchlandbuch“ gegen

übergeſtellt werden, deſſen Herausgeber Major

Maximilian Bayer iſt, und deſſen Vorwort von

Generalfeldmarſchall Freiherrn v. d. Goltz ver

faßt iſt. Das Buch ſchließt mit einem wahren

Dithyrambus auf den Krieg, ausklingend in

die Worte: „Das ſei Jungdeutſchlands Himmel

reich! So ſehne es ſich, an unſeres Herrgotts -

Tür zu klopfen!“ (nämlich als gefallene

Krieger!) „Der Krieg“, heißt es da, „iſt die

hehrſte und heiligſte Aeußerung menſchlichen

Handelns. . . . . Auch uns wird einmal die

große, frohe Stunde des Kampfes ſchlagen . . .

Ja, das wird eine frohe, eine große Stunde,

die wir uns heimlich wünſchen dürfen. . . . .

Aber ſtill und tief im deutſchen Herzen muß

die Freude am Krieg und ein Sehnen nach ihm

leben.“ Er höhnt dann über die alten Weiber

in Männerhoſen, die „den Krieg und den Tod

fürchten und darum jammern, er ſei grauſig

und häßlich“ – übrigens eine ebenſo lächer

liche wie infame, verleumderiſche Unterſtellung,

als ob Furcht vor dem Tode das Motiv der

Friedensfreunde wäre. Dann fährt der Ver

faſſer fort: „Mein, der Krieg iſt ſchön. Seine

hehre Größe hebt das Menſchenherz hoch über

Irdiſches, Alltägliches hinaus.“ Muß ſolche

Verherrlichung der furchtbarſten aller Kata

ſtrophen dem Ausland nicht tauſendmal bedroh

licher erſcheinen als gelegentliche, aus augen

blicklicher politiſcher Kampfſtimmung heraus ge

borene „Stimmen des Haſſes“ P

Der Wehrverein, aus deſſen Mitteilungen

die eingangs erwähnten „Stimmen des Haſſes“

ſtammen, braucht jedoch durchaus nicht weit zu

ſuchen, wenn er etwa um der Gerechtigkeit

willen auch dem deutſchen Chauvinismus zu

Leibe gehen will. In ſeinen eigenen Reihen

macht er ſich breit, ſo ſehr das auch immer

wieder beſtritten wird, auch von ſeinem Haupt

bannerträger, dem General Keim, der den Vor

wurf des Chauvinismus mit Entrüſtung von

ſich zu weiſen pflegt. Wenn bei den ver

ſchiedenſten Gelegenheiten in Verſammlungen
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des Wehrvereins und in Preſſeartikeln ſeiner

Führer erklärt wird, Deutſchland brauche Weu

land für ſeine Kräfte, und wenn der Frieden

das nicht bringe, ſo bleibe ſchließlich nur noch

der Krieg (ſo beiſpielsweiſe Generalleutnant

v. Wrochem laut Bericht der „Danziger Weueſten

Machrichten“ vom 6. März 1915), oder: mit

der Beſcheidenheit komme man nicht weit, es

ſei manchmal notwendig, die Antwort mit dem

Schwerte zu geben (General Keim laut Bericht

des „Darmſtädter Tageblattes“ vom 25. April

1913), oder wenn für Deutſchland eine „Art

von Gewaltmenſchen“ reklamiert wird (Keim im

„Tag“ vom 8. Januar 1915), oder wenn „der

ungeheure Wert eines auf das Kriegeriſche hin

geleiteten Volksgeiſtes“ betont wird (Keim im

„Tag“ vom 26. Oktober 1912), wenn immer

wieder der Wille zum Kriege, und zwar zum An

griffskriege unverhohlen gepredigt wird und

proteſtiert wird gegen den Standpunkt, das Heer

ſei zur Verteidigung da (Keim im „Tag“ vom

26. Oktober 1912, 22. Dezember 1912, 5. März

1915, 11. März 1915, 10. Mai 1915), iſt das etwa

nicht chauviniſtiſcher Geiſt, der da ſpricht? Und

noch deutlicher wurde der General Keim in einer

Hauptverſammlung des Wehrvereins, in der er

ſagte: „Zur Wehrhaftigkeit gehört auch das

Empfinden, einmal ordentlich haſſen zu können.“

„Es muß dem deutſchen Jungen ſchon klar ge

macht werden, auch dem deutſchen Mädel: Du

haſt ein Recht, die Feinde deines Vaterlandes

zu haſſen!“ Sind das etwa nicht „Stimmen

des Haſſes“P Mit welchem Recht entrüſtet ſich

der Wehrverein, in dem ſolcher Geiſt lebendig

iſt, über die „Stimmen des Haſſes“ in anderen

Ländern P

Denſelben Geiſt, wie er aus den ange

führten Aeußerungen ſpricht, atmet unter ge

nauerer Präziſierung der Forderungen ein Ar

tikel der „Oſtpreußiſchen Zeitung“ vom 21. De

zember 1912, wo kurz und bündig verlangt wird,

man ſolle „rechnen, wieviel Feindesland(!) zur

Arrondierung unſerer Grenzen nötig ſei“, und

wo es weiter heißt: „Wie würde ein friſcher,

freier Krieg hier aufräumen!“ In der „Täg

lichen Rundſchau“ vom 24. Juni 191O durfte

Graf v. Pfeil ſchreiben: „Noch ein Jahrzehnt

Frieden wäre für Deutſchland ein Unglück.“ Die

„Rheiniſch-Weſtfäliſche Zeitung“ pries den Krieg

-

als „Heilmittel der Zeitgebrechen“, die „Leip

ziger Neueſten Nachrichten“ als „grandioſes

Mittel des nationalen Fortſchritts“, die „Grenz

boten“ forderten ihn, um den zu gut genährten

Volkskörper von ſeinen ungeſunden Wuche

rungen zu befreien. Die „Poſt“ nannte es „ein

erfreuliches Zeichen nationaler Geſinnung“, als

auf einem deutſchen Wäſchereikongreſſe der Vor

ſitzende aus Anlaß einer vom engliſchen

Wäſchereiverband ergangenen Einladung zu

einem Beſuch in England „unter toſendem Bei

fall der Verſammelten“ erklärte: „Wir wollen

mit Begeiſterung nach England gehen – aber

uneingeladen und zu einer Stunde, die wir ſelbſt

beſtimmen.“

Den Vogel abgeſchoſſen hat unter unſeren

Chauviniſten wohl General Bernhardi in ſeinem

berüchtigten Buche „Deutſchland und der nächſte

Krieg“, das weſentlich dazu beigetragen hat,

den Glauben an deutſche Friedensliebe im Aus

land zu zerſtören. Es heißt da unter anderem:

„Auch engliſche Annäherungsverſuche dürfen

uns nicht blenden. Wir mögen ſie gebrauchen,

den notwendigen, unvermeidlichen Krieg hinzu

halten, bis wir einigermaßen Ausſicht auf Er

folg haben.“ „Das Trachten nach Frieden iſt

ein Gift im deutſchen Volke.“ „Hier gibt es

nur eine Geſundung (gegenüber dem Materia

lismus und andern Schäden), und die liegt in

der Kunſt und im Krieg.“ Unverhüllt fordert

Bernhardi den Präventivkrieg. An dem Ma

rokkovertrag – und das kennzeichnet Bernhardis

Geſinnung am beſten – findet er nur das eine

gute, daß er Keime neuer Konflikte in ſich trage

(aus denen vielleicht doch noch einmal der er

ſehnte, fröhliche Krieg erblühen könne).

Woch ein kürzlich vorgekommener typiſcher

Fall von Chauvinismus ſei hier erwähnt: Ein

Oberſtleutnant von Baumbach in Trier hielt

bei Uebergabe der neuverliehenen Standarte

an die Jägerregimenter Nr. 7 u. 8 in Trier

in Gegenwart des Diviſionskommandeurs eine

Anſprache, in der er ſagte, er hoffe, daß es

ihm und dem Regiment noch vergönnt ſein

werde, ſeine Fahne ins Gefecht zu tragen, da

mit die kommenden Geſchlechter an dem Schafte

der Fahnen die Zeichen des Sieges fänden.

„Wenn uns der Kaiſer ruft, dann ſind wir be

reit. Möge er uns bald ruf en!“ Mit
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Recht bemerkt dazu das „Bayriſche Vaterland“:

„Und da wundert man ſich noch, wenn es jen

ſeits der Vogeſen in ähnlich kriegeriſcher Weiſe

herübertönt!“

Doch nun genug der Proben von deutſchem

Chauvinismus! Es handelt ſich bei ihnen nicht

um vereinzelte Entgleiſungen, ſondern um Stich

proben, Dokumente einer weit verbreiteten Ge

ſinnung, deren Zahl ſich ins Unendliche ver

mehren ließe. Mun könnte man mir aber ent

gegenhalten, es ſei doch immer nur eine zwar

geräuſchvolle, aber doch alles in allem ein

flußloſe Minderheit, in der dieſer Geiſt lebt.

Mun, das iſt es eben, was mit genau dem

ſelben Recht zugunſten des franzöſiſchen Volkes

geltend gemacht werden kann. Durch die Art,

wie chauviniſtiſche Auslandsſtimmen bei uns

ſyſtematiſch verbreitet werden, wird eine ganz

falſche Beurteilung der Stimmen des Auslandes

erzielt. Denn die Fähigkeit, die Bedeutung

ſolcher Stimmen auf ihr wahres Maß zurück

zuführen, fehlt den meiſten unſerer Volksge

noſſen, weil ſie die politiſchen Verhältniſſe des

Auslandes nicht genügend kennen. Daß bei

ſpielsweiſe die franzöſiſchen Wationaliſten, aus

deren Kreiſen die meiſten dieſer Stimmen her

überſchallen, politiſch machtlos ſind, daß ſie,

ſoweit ſie ſich überhaupt politiſch betätigen, im

Lager der Klerikalen, Royaliſten und Bonapar

tiſten zu finden ſind, die ſelbſt in ihrer Geſamt

heit eine politiſch einflußloſe Minderheit dar

ſtellen, wird beim Auftiſchen ſolcher Expekt0

rationen in deutſchen Blättern in der Regel

verſchwiegen. Ebenſo verſchweigt man in einem

großen Teil unſerer Preſſe grundſätzlich die

Stimmen der Verſtändigung, die aus dem po

litiſch führenden Kreiſen der franzöſiſchen

Wation kommen. Zurzeit liegt be

kanntlich die Regierungsgewalt Frank

reich in den Händen der Radikalen und Sozi

aliſten. Das bedeutet nicht weniger, als daß

die Anhänger der internationalen Verſtändigung

dort die Führung haben. Trotzdem findet man

unentwegt in unſerer Preſſe die alte Behaup

tung von der Revancheidee, die das ganze

franzöſiſche Volk beſeelen ſoll. Wie ſehr dieſe

Behauptung angeſichts der gegenwärtigen po

litiſchen Lage den Tatſachen ins Geſicht ſchlägt,

geht einerſeits aus der zur Genüge bekannten

Stellungnahme der Sozialiſten zur inter

nationalen Verſtändigung hervor, andererſeits

aus den Beſchlüſſen des letzten Jahreskongreſſes

der Radikalen in Pau über die deutſch-fran

zöſiſche Annäherung. Folgende Reſolution wurde

dort gefaßt: „Der Kongreß beglückwünſcht die

franzöſiſchen und die deutſchen Parlamentarier,

die an der Berner Konferenz teilgenommen

haben; er begrüßt dieſes erſte Zuſammentreten

deutſcher und franzöſiſcher Abgeordneter in An

weſenheit der Vertreter von Elſaß-Lothringen

als eine glückliche Kundgebung zugunſten der

Aufrechterhaltung des allgemeinen Friedens und

der ſo dringend notwendigen Annäherung der

beiden großen Völker; und er betont von

neuem, daß die Löſung der internationalen

Zwiſtigkeiten in der Entwicklung des Geiſtes der

Verſöhnlichkeit und in der Anwendung der

Grundſätze des Rechts zu ſehen iſt.“

Wenn unſere anſtändige Preſſe es ſich zur

Aufgabe machte, ſolche Stimmen der Verſtändi

gung bei uns zu verbreiten und anſtatt der

franzöſiſchen Chauviniſtenſtimmen die Stimmen

des Haſſes aus unſerer eigenen Mitte an den

Pranger zu ſtellen und gebührend zurückzuweiſen,

dann ſtände es bald beſſer um die deutſch-fran

zöſiſchen Beziehungen; dann würde es unſeren

aufrichtigen Freunden in Frankreich ein leichtes

ſein, auch ihre eigenen Hetzer zu entwaffnen.

L>TR

Meues vom Himmel

und von der Erde.

Von

Prof. Dr. Adolf Marc uſe.

Ile Bewegungen und ſämtliche Licht

wie Wärmewirkungen in unſerem

Planetenſyſtem gehen von der

Sonne, unſerem Zentralkörper, aus, deſſen

immer tiefere und umfaſſendere Erforſchung da

her der Aſtronomie beſonders am Herzen liegen

muß. Manche neue Unterſuchungen ſind in

letzter Zeit mit Bezug auf das Zentralgeſtirn

unſeres Planetenſyſtems gelungen, von denen

hier kurz berichtet werden ſoll. Aachdem die

in etwa elfjähriger Periode ſich vollziehende

Fleckenbildung auf der Sonne in den beiden
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letzten Jahren im Minimum faſt ganz zum Still

ſtand gekommen war, fängt nunmehr von neuem

die eruptive Tätigkeit auf der Sonne an.

Größere Fleckengruppen ſind bereits ſichtbar

geworden, und die jetzt immer mehr zunehmende

Bildung jener clektriſch geladenen Wirbelbe

wegungen auf unſerem Zentralgeſtirn läßt

hoffen, daß bei der zum 21. Auguſt bevor

ſtehenden totalen Sonnenfinſternis

auch die Korona oder die äußerſte Sonnenhülle

eine beſonders eindrucksvolle Entfaltung zeigen

wird. Dieſe Korona, deren Aatur noch immer

etwas rätſelhaft erſcheint, kann nur bei Gelegen

heit totaler Verfinſterungen der Sonne durch

den dazwiſchen tretenden Mond, alſo zur Aeu

mondsphaſe, in beſtimmten Zeiten geſehen

werden. Alle Bemühungen, die äußerſte Hülle

der Sonne, die ein bisher noch unbekanntes

Element, das Koronium, mit keinem irdiſchen

Stoffe bisher identifiziert, enthält, außer bei

totalen Finſterniſſen auch ſonſt zu erkennen,

ſind geſcheitert. Die nächſte totale Sonn e n =

finſt er nis, zu deren Beobachtung zahlreiche

aſtronomiſche Expeditionen ausgeſchickt werden,

iſt in Aorwegen, Schweden, Finnland und

Südrußland beſonders bequem ſichtbar. Die

Erſcheinung der Totalität wird etwas über zwei

Minuten anhalten, und dann erſcheint mitten

am Tage die ganze Aatur in Finſternis gehüllt.

ANur in der unmittelbaren Umgebung der Sonne

leuchtet es auf; rotglühende Waſſerſtofferup

tionen, die ſogenannten Protuberanzen, werden

ſichtbar, und als eindrucksvollſte Aaturer

ſcheinung ſtrahlt rings um das verfinſterte

Tagesgeſtirn wie eine ſilberne Aureole die

K or ona in mildem Lichte. Von den uns

jederzeit ſichtbaren und der Unterſuchung zur

Verfügung ſtehenden Sonnenflecken, die

ſich in einer tieferen Sonnenſchicht, der Photo

ſphäre oder eigentlichen Leuchthülle, bilden,

liegen neue Ergebniſſe der Unterſuchung vor.

Man weiß jetzt, daß dieſe Fleckengebilde, die in

wunderbarer Weiſe auch alle elektromagne

tiſchen Vorgänge auf der Erde beeinfluſſen,

ſowohl auf der uns abgewendeten wie auf der

unſerer Erde jeweils zugewandten Seite des

Zentralgeſtirns entſtehen. Ferner weiß man

jetzt, daß die auf der Sonnenoberfläche ge

meſſene magnetiſche Kraft immer über den

Fleckengebilden ſich ſteigert. Während auf der

Erde die beiden magnetiſchen Pole ziemlich weit

abliegen von den zugehörigen geographiſchen

Erdpolen, ſo daß vor Entdeckung des geogra

phiſchen Mord- und Südpols längſt der ma

gnetiſche Aordpol und auch der magnetiſche

Südpol aufgefunden waren, fallen auf

dem Sonnenkörper magnetiſche und geogra

phiſche Pole zuſammen. Die Sonnenrotation,

die ſich in etwa 26 irdiſchen Tagen vollzieht,

findet daher um eine Achſe ſtatt, die zugleich in

den Polen der mechaniſchen wie der magne

tiſchen Richtkraft jenes Zentralkörpers endigt.

Bei unſerer Erde dürfte dieſes Zuſammenfallen

der magnetiſchen und geographiſchen Pole

ſicherlich auch einmal, vielleicht vor vielen Jahr

millionen, ehe ſich die kühle Panzerdecke auf

unſerem damals rotglühenden Planeten bildete,

ſtattgefunden haben. Jetzt aber liegen jene beidn

Pole der mechaniſchen und magnetiſchen Aicht

kraft auf unſerem Planeten um etwa 15 Breiten

grade auseinander. Immer mehr vertieft ſich

unſere Erkenntnis vom Weltall und von den

Beziehungen unſeres eigenen begrenzten

Sonnenſyſtems zum unendlichen Kosmos. Die

Sonne iſt in jeder Beziehung ein Firſt ern,

ebenſo wie die unzähligen Sterne nichts weiter

ſind als Sonnen fernſter Weltſyſteme. Ueber

tauſend veränderliche Fixſterne, deren Lichtin

tenſität in kürzeren oder längeren Perioden

ſchwankt, hat die aſtronomiſche Forſchung auf

gefunden. Bei den meiſten dieſer veränder

lichen Sterne entſteht die Schwankung der

Helligkeit durch einen dunklen, den Hauptſtern

in kürzerer oder längerer Zeit umlaufenden Be

gleiter. Aunmehr konnte auch bei der Sonne

eine Veränderlichkeit ihrer Strahlungsintenſität

zur Evidenz erwieſen werden, die ſowohl in

kürzeren wie in langen Perioden abläuft. Die

kürzere Periode zeigt einen etwa ſiebentägigen

Verlauf, während die längere Periode in etwa

elf Jahren, entſprechend der wechſelnden

Häufigkeit der Sonnenflecken, abläuft. Und nun

kommt das Intereſſanteſte. Man hätte an

nehmen ſollen, daß zur Epoche der meiſten

Sonnenflecken, die nachweislich um 2000 Grad

kühlere Stellen der Sonne darſtellen als die

fleckenfreien Flächen unſeres Zentralkörpers,

auch die Intenſität der Sonnenſtrahlung am
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kleinſten wäre. Das Umgekehrte iſt der Fall.

Grade beim Fleckenmarimum iſt auch die

Sonnenſtrahlung im Höchſtbetrage. Dieſer Um

ſtand erklärt ſich einfach dadurch, daß mit der

Bildung der Sonnenflecken ihres elektriſchen

Zuſtandes halber auch ſtarke Energien an Licht

und Wärmewirkung auf der Sonne frei werden.

Ferner verdient noch die Tatſache hier Be

achtung, daß unſere Sonne mitſamt dem ganzen

Planetenſyſtem eine nunmehr ſtreng durch

ſpektroſkopiſche Meſſungen nachgewieſene Vor

wärtsbewegung im Weltenraume mit etwa 20

Kilometer Geſchwindigkeit in der Sekunde und

ungefähr in Richtung des Herkules-Sternbildes

hat. Infolge dieſer Eigenbewegung der Sonne

durch das Weltall werden wir jährlich um etwa

660 Millionen Kilometer nach vorwärts im

Weltenraume verſchoben, ſo daß wir bei den

uns nicht allzu weit entfernten Firſterngebilden

bereits in wenigen Jahren durch allerfeinſte

Meſſungen eine perſpektiviſche Verſchiebung

wahrnehmen können, allerdings noch längſt nicht

groß genug, um ſie dem bloßen Auge etwa als

Verſchiebung der Sterne in einem Sternbilde

kenntlich zu machen. So iſt man neuerdings

darauf aufmerkſam geworden, daß die Gruppe

der Plejaden oder das bekannte Siebengeſtirn,

das rund 200 Lichtjahre oder etwa 1800 Billi

onen Kilometer von uns abſteht, kleine, nur

durch feinſte Meſſungen erkennbare Eigenbe

wegungen zeigt, die ſich ungezwungen durch eine

perſpektiviſche Verſchiebung des Erdbeobachters

im Weltenraume erklären laſſen. Doch kehren

wir zur Sonne zurück, um zu zeigen, daß

auch unſer Tagesgeſtirn nichts weiter als ein

Fixſtern iſt. Die Vorwärtsbewegung der Sonne

ſtellt eine Eigenbewegung dar und muß ſich

als ſolche auch einem hypothetiſchen Beobachter

aus weiter Weltferne im Fernrohr erweiſen.

Endlich geſtattet auch die moderne ſpektral

analytiſche Erforſchung der Fixſterne, die aus

dem Spektrum des Geſtirns auf die Kon

ſtitution zu ſchließen erlaubt, Analogieſchlüſſe

betreffend die Aehnlichkeit der Sonne mit einer

beſtimmten Klaſſe von Sternen. Die fort

ſchreitende Ergründung der Fixſternwelten, noch

vor wenigen Jahrzehnten ein frommer Traum

der Himmelswiſſenſchaft, hat gezeigt, daß es

im großen und ganzen vier Typen von

Sternen gibt. Die ganz heißen mit Tempe

raturen von etwa 9000 Grad, die heißen mit

7500, die etwas kühleren mit 5000 und die noch

kühleren mit rund 3500 Grad C. Unſere Sonne

gehört zum dritten Typus, und das entſpricht

auch ſogar ihrer Eigenbewegung, da die Sterne

des heißeſten Typus ſich am langſamſten (etwa

10 Kilometer in der Sekunde) und die Sterne

des kühlſten Typus ſich am ſchnellſten (etwa

30 Kilometer in der Sekunde) bewegen.

So ſehen wir denn, daß die erſtaunlichen

Fortſchritte der modernen Wiſſenſchaft ſogar

vor den weiteſten Fernen des Weltalls nicht

haltmachen, indem ſie nicht nur die Bewegung,

ſondern auch die Beſchaffenheit der Geſtirne

erſchließen und früher ungeahnte Ausblicke in

die Geheimniſſe des Weltalls dem Menſchen

geiſte offenbaren. -

L>TR

Die Neue Sezeſſion.

Von

Dr. Adolf Behne.

S> SÄSTÄ; - -F?ie es zur Gründung der ANeuen
> N

SAS)

Sº Sezeſſion kam, iſt hier bereits er

FÄSIS zählt worden. Der Vorgang war

durchaus parallel der Bildung der erſten

Berliner Sezeſſion von 1899. Wie ſich da

mals die Refüſierten der „Großen Berliner

Kunſtausſtellung“ zu einer eigenen Organiſa

tion zuſammenſchloſſen, ſo elf Jahre ſpäter

die Refüſierten der „Sezeſſion“. Dieſe Tat

ſache muß feſtgehalten werden. Denn man

hört oft genug die Behauptung, es ſeien wohl

bei der Bildung der Sezeſſion zwingende

innere Gründe vorgelegen, aber die Bildung

der ANeuen Sezeſſion ſei nur aus dem

Mutwillen der jungen Generation entſtanden,

die zu hochmütig und zu anmaßend ſei, als

daß ſie ſich mit anderen Künſtlern vertragen

könne. Das iſt aber ein Irrtum. Die Bil

dung der Aeuen Sezeſſion geht zurück auf die

Kurzſichtigkeit und den Unfehlbarkeitsglauben,

der Leiter der Sezeſſionsausſtellung von 1910,

die Werke von Pechſtein, der bis dahin ſtets

am Kurfürſtendamm ausgeſtellt hatte, von



Bengen, von Heckel, Klein, Kirchner, Melzer,

Müller, Schmidt-Rottluff, Segal, Waske und

Tappert, insgeſamt 89 Werke von 27 Künſt

lern, refüſierte. Die Bilder, die hier zurück

gewieſen wurden, bildeten den Beſtand der

erſten Ausſtellung der „Aeuen Sezeſſion“.

Die Ausſtellung der „Sezeſſion“ am Kur

fürſtendamm war damals jedenfalls energiſch

von allen Moderniſten befreit. In dem Kata

log dieſer Sezeſſionsausſtellung finden ſich

übrigens die bekannt gewordenen Worte von

Max Liebermann: „daß die Revolutionäre

von geſtern die Klaſſiker von heute geworden

ſind“. Er dachte dabei gewiß nur an den

heutigen Klaſſiker Manet, aber nicht an die

ſoeben von ihm refüſierten Revolutionäre!

Die Refüſierten der Sezeſſion von 1910

bilden den Kern der ANeuen Sezeſſion noch

heute. Einige ſind abgeſprungen, wie der

vielleicht etwas allzuſchnell zum Ruhme ge

kommene Pechſtein, wie Heckel, wie

Kirchner, einige andere ſind hinzugekommen,

wie Morgner oder AN old e. Es iſt etwas

ſehr Labiles in dieſer Künſtlergruppe. Die

Mitglieder haben durch die Ausſtellungen der

ATeuen Sezeſſion eine Ausſtellungsmöglichkeit

mehr, aber eine abſolute Aotwendigkeit ſcheint

die Aeue Sezeſſion nicht mehr zu ſein. Man

findet jetzt beiſpielsweiſe zur gleichen Zeit

Bilder von Schmidt-Rottluff in der

„Freien Sezeſſion“, bei Fritz Gurlitt und

in der „Aeuen Sezeſſion“. Andere Mitglieder

ſieht man gelegentlich in den Räumen des

„Sturm“. Hier fand übrigens auch die vor

letzte Ausſtellung der Aeuen Sezeſſion in

corpore ſtatt. Die ſchönſte Ausſtellung, die

wir der Aeuen Sezeſſion verdanken, war jene

vierte, für die ſie ſich mit der „AT eu en Künſt

l er vereinigung München“ zuſammen

getan hatte.

Bei ihrer Gründung war die Meue

Sezeſſion das radikale Element, unter den

Berliner Künſtlervereinigungen, Heute herrſcht

in ihr eine merkwürdige Beſchaulichkeit. Das

organiſatoriſche Geſchick ſcheint nicht ſehr groß

zu ſein. Die Ausſtellungen wirken nicht wie

Kriſtalliſationspunkte, es ſtrahlt kein Leben von

ihnen aus. Es fehlen die ſtarken Perſönlich

keiten. Das tritt in dieſer Ausſtellung in den
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Räumen der „Aeuen Galerie“ beſonders

deutlich hervor, weil diesmal gerade die beſten

Künſtler dieſer Gruppe ziemlich matte Arbeiten

zeigen. Das gilt von dem ausgezeichneten,

Céſar Klein, der eigentlich nur durch ein

paar Zeichnungen wirklich repräſentiert iſt.

Und es gilt ebenſo von Georg Tappert, der

viel friſcher iſt, als ſeine letzten Bilder verraten.

Man ſah von ihm im „Graphiſchen Kabi

nett (J. B. AT e um ann) vor einiger Zeit

Lithographien und Radierungen, die tempera

mentvoller waren. (Ein Teil dieſer Blätter

iſt in der „Aeuen Galerie“ wieder ausgeſtellt.)

Ein glückliches Jahr zeigt von den engeren

Mitgliedern nur Schmidt-Rottluff, ein

Künſtler, der in ſtetem gleichmäßigen Wachſen

einer unſerer ſtärkſten Koloriſten geworden iſt.

Fritz Gurlitt, der ſich mit zäher Energie

um die Förderung der jungen Generation be

müht, wobei er, genau wie der Begründer dieſes

Salons bei ſeinem Kampfe für Böcklin, Thoma

und Feuerbach, von der Berliner Kritik nur

Widerſpruch findet, Fritz Gurlitt zeigt gleich

zeitig von Schmidt-Rottluff eine größere Kollek

tion hervorragender Bilder. Es hängen da an

der Schmalwand des Saales drei Bilder in

einer wundervollen Wirkung nebeneinander,

wie ſie gleich ſtark heute wohl nur wenige Ber

liner Maler ſtellen könnten.

Einen guten Eindruck machen auch die

Arbeiten Wilhelm Morgners. Ein ge

wiſſer äußerlicher Kokoſchka-Einfluß iſt aller

dings in den Zeichnungen vorhanden, braucht

aber bei einem ſo ſtrengen und mutigen Künſt

ler, wie es Morgner iſt, nicht bedenklich zu

ſtimmen. Uebrigens iſt das beſte von Morg

ners Bildern, das Aquarell einer Meeresküſte

von ſolchem Einfluß durchaus frei. – Zu den

Begründern der ANeuen Sezeſſion gehört auch

Moritz Melzer, deſſen Bilder ſtets wie

vergrößerte Farbenholzſchnitte wirken, aber un

unleugbar immer ſchön und ſympathiſch ſind.

Von den Bildern, die ſonſt bemerkenswert

erſcheinen, ſtammt ein auffallend großer Teil

aus Stuttgart und offenbar aus der Schule.

Hölzels, dieſes freieſten und lebendigſten

aller Akademieprofeſſoren. Die farbig ganz

prachtvolle Idylle von Joſef Eberz, ſowie
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K in 3 in g er s rhythmiſch ſtreng aufgebaute

„Kompoſition“ weiſen deutlich auf Hölzel hin,

nicht minder der „Hl. Sebaſtian“ Herrmann

St e n n ers, der freilich einen nicht ſehr

ſtarken Eindruck macht. – Ein gutes Bild iſt

ſchließlich Walter Bött ich e r s „Kind“.

Man ſieht noch eine ganze Reihe weiterer

Werke, auch ſolche von bekannten Künſtlern

(B eng e n , Frieß, Jäckel, Kars, Rich -

t er , KiS ling, L au r e n cin), aber die wirk

lich künſtleriſche Ausbeute wird durch ſie nicht

reicher.

Mit Plaſtik e n iſt ausſchließlich Sophie

Wolff vertreten, von deren Werken zum

mindeſten der eine Negerkopf Qualitäten hat.

In einem Ehrenraum hat die Neue Se

zeſſion zum erſten Male Werke von dem vor

zwei Jahren verſtorbenen Karl Junker aus

geſtellt. Junker, der 1850 in Lemgo als Sohn

eines Schmiedes geboren iſt, kam zunächſt in

die Lehre eines Tiſchlers, dann mit 21 Jahren

nach München, wo er Malerei und Archi

tektur ſtudierte, ohne von dem Unterricht be

friedigt zu werden, ging auf zehn Jahre nach

Italien und ließ ſich ſchließlich in der Heimat

dauernd nieder, ein einſiedlerhaftes Sonder

leben führend. Den Verſuch, die Allgemeinheit

für ſein Schaffen durch Ausſtellungen zu inter

eſſieren, gab er ſehr bald endgültig auf. Aus

den Sammlungen Arndt und v. G a rw ens

iſt nun hier zum erſten Male ein Teil ſeines

Werkes ausgeſtellt. -

Der Gedanke, der gerade die ANeue Se

zeſſion veranlaßt, für den Machruhm Junkers

einzutreten, iſt natürlich der, daß ſie in den

Arbeiten dieſes Vergeſſenen Vorläufer ihrer

eigenen erblickt, ähnlich wie die Delaunay und

Matiſſe in dem Dounanier Rouſſeau ihren

Ahnen ſehen und verehren. Nun glaube ich,

daß man Karl Junker doch nicht ohne weiteres

neben einen Rouſſeau ſtellen darf, aber daß

in dieſem Manne eine Ahnung neuer Kunſt

möglichkeiten lebendig geweſen iſt, das iſt ſicher.

Man ſieht von ihm zunächſt einige impreſſio

niſtiſche Aaturſtudien, die gewiß auch dem

Zweifelſüchtigen das außergewöhnliche Kön

nen Junkers ſicher ſtellen. Man ſieht dann

eine große Reihe von Porträts, von Figuren

kompoſitionen und religiöſen Bildern, die ſich

um eine farbige und zeichneriſche Reinheit und

Innerlichkeit bemühen. Man hat den Eindruck,

daß Junker kaum in einem Bilde ſeine Ab

ſichten ganz hat zum Ausdruck bringen können,

es liegt das Ziel überall wie unter einem

grauen Schleier. Die Deckenbilder mit den

Liebespaaren laſſen darauf ſchließen, daß

Junker ſich vielleicht die letzte Klarheit noch

erobert hätte. Aber am deutlichſten für das

Künſtlertum Junkers ſprechen die kleinen mini

aturhaften Zeichnungen, die man leider ſehr

ungünſtig in einem Wandſchrank des Korridors

ausgeſtellt hat, Köpfe von Männern und

Knaben und auch phantaſtiſche Kompoſitionen,

die einen wirklichen Geſtalter erkennen laſſen.

Unter den Gemälden ſind es beſonders ein

wunderſchöner „Engel“, eine „Geburt Chriſti“

und ein paar Mädchenbildniſſe, die eine liebe

volle Betrachtung reich belohnen. Man muß

dieſe Bilder aus großer Aähe anſehen, um die

ganz perſönliche Art der Malerei, die für die

Wirkung recht weſentlich iſt, nicht zu überſehen.

Junker hat auch Schnitzereien hinterlaſſen, u. a.

einige Truhen. Auf einer dieſer Truhen iſt

ein küſſendes Paar, das außerordentlich ſchön

komponiert iſt.

Alles in allem hat die 6. Ausſtellung der

Neuen Sezeſſion etwas Wahlloſes und Zu

ſammengewürfeltes, aber ſie enthält doch einige

ausgezeichnete Arbeiten, für deren Vorführung

man dankbar iſt. Es wird in dem Unorgani=

ſchen der Ausſtellung wiederum erkennbar, daß

die „Neue Sezeſſion“ heute keine wirkliche Aot

wendigkeit mehr iſt. Sie unterſcheidet ſich in

keinen weſentlichen Punkten mehr von dem

Programm der „Freien Sezeſſion“ oder etwa

des Salons Gurlitt und ſelbſt des Salons

Caſſirer. Sie iſt heute nicht mehr der

Sammelplatz der radikalen Künſtler. Die ſc

Aufgabe hat im Laufe der letzten zwei Jahre

mehr und mehr der „Sturm“ übernommen,

der, wie er uns faſt alle die führenden Perſön=

lichkeiten der neuen Kunſt zum erſten Male

vorgeführt hat, zurzeit eine Kollektion des

Marc Chagall zeigt, die unerhört kühn und

von einer ſeltenen farbigen Großartigkeit iſt.

L>FER
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Sommerluſt.

Von

Julius Bab.

ic Berliner Theaterdirektoren ſind

Ä wieder bei der Arbeit, um von der

WEH widerſpenſtigen Sommerszeit doch

noch einiges für ihr Geſchäft zu retten. Der

Wettergott, der unſeren Sommer zu Waſſer zu

machen ſcheint, iſt ihnen günſtig, aber auch ſonſt

muß man ſagen, daß es ſchon Jahre gegeben hat,

in denen ſie in der Wahl der uns auferlegten

Sommervergnügungen grauſamer verfahren

ſind. Aicht einmal auf das „Flügel kleid“

des Backfiſches möchte ich ſchelten, das unſere

Seele jetzt am Schiffbauerdamm angezogen be

kommt, vermöge des „fröhlichen Spiels“ der

Herren Kehm und Frehſee. Gewiß, es gibt nichts

einfacheres auf der Welt, als ein Mädchen

penſionat neben einem Korps anzuſiedeln, ein

Loch in die Gartenmauer zu machen und dann

ein Luſtſpiel zu ſchreiben. Auch der guten

Inſtitutsvorſteherin mit einem Laken als Ge

ſpenſt zu kommen, iſt nicht gerade der neueſte

aller Witze; Köchinnen waren ſchon immer ſo

komiſch, Studenten immer ſo flott und Back

fiſche immer ſo lieb und dumm. Und wenn

es ernſt wird, ſo iſt es erſt recht Alt-Heidel

bcrg und Töchteralbum. Aber ſchließlich und

endlich, warum ſoll nicht auch wieder einmal

ein Stück für die Backfiſche geſchrieben werden.

Sie ſind im Grunde ein mindeſtens ſo legi

times Theaterpublikum, wie jene Leute, die im

Reſidenz- oder Trianontheater allabendlich den

Abhub der Pariſer Boulevardſchwänke zu ſich

nehmen. Und übrigens war die Aufführung

in ihrer Art wirklich gut. Herrn Brügmann

als Regiſſeur und Frau Gerlich als komiſche

Kraft von origineller Erfindungsgabe wird man

ſich merken müſſen.

Für weſentlich erwachſenere Leute iſt das

„Märchen vom Wolf“ gedacht, das ſie

jetzt im Leſſingtheater ſpielen, und deſſen Ver

faſſer Franz Molnár, der witzigſte aller Buda

Peſter Feuilletoniſten iſt. Es iſt die Geſchichte

vom Wolf, der kommt, wenn man zuviel von

ihm ſpricht. Und der Ehemann dieſes Stückes,

ein guter, aber naiv egoiſtiſcher Kerl, redet ſo

viel von dem eventuellen Verführer ſeiner Frau,

&

daß er ſchließlich wirklich beinahe käme – wenn

die nicht ein ſo geſcheites und vernünftiges

Weſen wäre, alles im Traume zu erledigen.

Der Mann hat nämlich zum Gegenſtand ſeiner

letzten Aufregung den Brief eines glatt ab=

gewieſenen Liebhabers aus der Backfiſchzeit

ſeiner Frau gemacht, in dem es im Provinz

theaterſtil heißt: ſie ſolle auf ihn warten - er

würde wiederkommen – als großer Staatsmann

– als Held – als Künſtler – oder auch nur

als armer Diener – immer aber die treue Liebe

im Herzen. Die junge Frau träumt nun wirk=

lich mit grotesk theatraliſcher Großartigkeit, wie

der Verſchmähte ſo in vielerlei Geſtalt zurück

kehrt, und ihr Herz viermal knickt. Als ſie aber

aufwacht, iſt das Original in Geſtalt eines ſehr

tapſigen und ſehr langweiligen Advokatur

aſpiranten zur Stelle, den ſie bald auf energiſche

und gute Manier abſchüttelt. - Der Traum

hat Anſätze zu einer ſehr luſtigen Sudermann

parodie in ſeiner romanhaften Geſpreiztheit,

aber leider zerſtört des Autors ſelbſtgefälliger

Witz das Traumſpiel und macht alles viel zu

breit. Auch die Aufführung hätte hier an

phantaſtiſchen und parodiſtiſchen Zügen wohl

mehr tun können. So kam das Vergnügen

vom Schluß (in dem Molnár freilich die

ſchlichte Sachlichkeit der Frau etwas theatra

liſch unterſtreicht), und vor allen Dingen vom

erſten Akt, in dem Molnars halb dichteriſches

Plaudertalent lediglich durch die Charakteriſie

rung dieſes herzensguten, aber unausſtehlichen,

ſich und die Frau plagenden Ehemanns wirkte.

Und hier war auch die Darſtellung mit der

liebenswürdigen Frau Galafrés und dem in

aller komiſchen Aervoſität rührend menſchlichen

War Landa ſo ausgezeichnet, daß man ſeine

ehrliche Freude haben konnte – eine durchaus

winterfähige, nicht nur eine ſo beſcheidene

Sommerfreude.

Für die ganz ſchrecklich Erwachſenen iſt

dann der Wedekind 3 yklus. Das Pro

grammheft der Kammerſpiele verrät unvor

ſichtigerweiſe, daß allein die Reinhardtbühnen

dieſen Dichter während der letzten zwölf Jahre

an nahezu ſiebenhundert Abenden geſpielt

haben. Da er aber außerdem an verſchiedenen

anderen Stellen noch, namentlich von der Di=

rektion Barnowsky, mehrfach geſpielt worden
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iſt, ſo wird an der Zahl Tauſend nicht viel

fehlen. Das heißt: er iſt trotz Gerhart Haupt

mann und Blumenthal einer der am meiſten

geſpielten deutſchen Autoren. Auch veranſtaltet

man Sonderzyklen ſeiner Werke, gibt ihm Feſt

banketts und veröffentlicht Sammelbücher mit

Ruhmesworten aller deutſchen Geiſter zu ſeinen

Ehren. Auch ſammelt man Mationalgaben für

ihn. Er aber, Frank Wedekind, mimt un

entwegt und voll und ganz die Rolle des ver

kannten, unterdrückten und verfolgten Genies.

Er hat ſich privatim und theatraliſch auf dieſe

Rolle ſo eingeſpielt, daß er nicht mehr heraus

kann. Sie liegt ihm halt. Und es fällt heute

ſchon einigermaßen ſchwer, ſich zu erinnern, daß

jene Problematik, aus der Wedekind heute ein

kokettes und außerodentlich gut gehendes

Theatergeſchäft gemacht hat, urſprünglich wirk

lich ein intereſſantes, menſchlich belangvolles

Erlebnis war. Beſonders ſchwer fällt das,

wenn man ein ſo nüchtern konfuſes und müh

ſeliges Gericht vorgeſetzt kriegt, wie den

„Stein der Weiſen“, der die ANovität in

dieſem Zyklus bildete. In höchſt ſchloddrig

ſitzendem Fauſtkoſtüm wird da wieder das

lebende Bild geſtellt: Frank Wedekind, das

Opfer ſeines Genies. Denn natürlich iſt er

der mächtige Zauberer, dem die Bannbulle

der Ketzerrichter zwar nichts anhaben kann, der

aber an ſeinen eigenen Geſtalten der Jugend,

der Liebe, der Laune, die er beſchwor, zugrunde

geht; die eigenen Geiſter wenden ſich wider ihn

und rauben ihm den Stein der Weiſen und das

Leben. – Dies iſt mit jener merkwürdigen

Miſchung von trockenſter Begrifflichkeit und

tiefſter Konfuſion allegoriſiert, die für die Pro

duktion des neueren Wedekind leider charakte

riſtiſch ſind. Aichts paßt zuſammen, nichts

folgt aufeinander, nichts lebt. Wenn nicht in

einen Monolog des Zauberers ziemlich gewalt

ſam ein paar von den alten, ſtarken erotiſchen

Liedern Wedekinds eingeflochten wären, die er

ſelber in ſeiner nüchtern und ſtarkÄ
Art ausgezeichnet vorträgt, man wäre vor lange

Weile ausgewachſen und hätte ſich faſt von

dieſer angeſpannten, verzweifelt zotenden Sinn

loſigkeit nach dem grundharmloſen Unſinn des

Flügelkleides zurückgeſehnt. Es war, weiß

Gott, keine Sommerluſt. Aber die Gemeinde

derer, die, wenn es Mode iſt, auch knallblai

Haare tragen und ein falſch aufgeſagtes Einmal

eins als neue Philoſophie bewundern, ſaß auf -

den Kammerſpielſeſſeln und klatſchte. Be

klatſchte den Verfall desſelben Dichters, den

ſie verhöhnt hatte, als er aus ſeiner kultur

widrigen Sinnlichkeit noch wirklich geniale

Werke mit naiver Kraft emporſchleuderte,

>TR

Blumenmärchen.*)

Aus dem Chineſiſch en.

Ä ur Seit der Dynaſtie Tang lebte ein

###ÖH) B Gelehrter namens Eie Mäanwe. Er

«N liebte das Tao, heiratete nicht und

wohnte einſam in der Gegend von Co-Tung.

Garten und Hof ſeines Hauſes waren groß und

luftig und ſtanden voll von Blumen, Bäumen

und allerlei Pflanzen; inmitten des Blumen

waldes hatte er ſich ein kleines Häuschen er

bauen laſſen und hauſte allein darin. Selbſt

die Dienerſchaft mußte außerhalb des Gartens

wohnen und durfte dieſen ohne triftigen Grund

nicht betreten. So floſſen an dreißig Jahre

dahin, ohne daß Müan-We jemals die Schwelle

des Gartentors überſchritten hätte.

Es war an einem Frühlingstag, die Blumen

und Bäume des Gartens ſtanden in vollkom

menſter Blüte und Müan-We wandelte tags und

abends unter ihnen hin und her. Der Wind

war ſo klar und der Mond ſo hell, es litt ihn

nicht, ſeine Blumen zu verlaſſen und ſchlafen

zu gehen. So ging er denn im ſchönen Mond

licht einſam durch die Blumen. Mit einem

Male ſah er ein Mädchen langſam durch den

Mondſchatten daherwandeln. Er wunderte ſich

und dachte, wie ſeltſam es ſei, daß noch zu ſo -

ſpäter Stunde ein Mädchen durch den Garten

gehe. „Es muß ein Zauber ſein,“ ſprach er

zu ſich ſelber und wollte ſehen, wohin das

Mädchen ſich begebe. Aber dieſes ging weder

nach Oſten noch nach Weſten, ſondern trat ge

*) Wir drucken dieſe reizvolle, eigenartige Er

zählung mit freundlicher Zuſtimmung des Verlages

Er ich Reiß in Berlin aus dem Buche „Chineſiſche

Abende“ ab, deſſen Uebertragung Leo Greiner und Tſou

Ping Shou beſorgt haben.
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radewegs Müan-We unter die Augen. Dann

machte ſie einen tiefen Bückling und ſagte:

„Zehntauſendmal Heil und Glück!“ Müan-We

gab ihr den Gruß zurück: „Jungfräulein“,

fragte er dann, „wem gehört Ihr an? Warum

kommt Ihr hierher in tiefer Macht?“ Das

Mädchen öffnete die roten Lippen, ſo daß zwei

Reihen kleiner Edelſteine hervorblitzten und ant

antwortete: „Mein Haus iſt nicht weit von dem

Euren entfernt. Mun habe ich mich mit einigen

Freundinnen verabredet, wir wollten gern eine

Baſe beſuchen, hier in Eurem Garten zuſammen

treffen und uns ein wenig ruhen. Doch weiß

ich nicht, ob Ihr es geſtatten wollt.“ Da Nüan

We ſich über die Erſcheinung des Mädchens

gar nicht genug verwundern konnte, ſagte er

ſogleich zu. Das Mädchen dankte ihm und

wandelte wieder den Weg zurück, den es ge

kommen war. Eine Stunde war noch nicht ver

gangen, da teilten ſich Blumen und Zweige

auseinander, und eine Schar Mädchen, von

jener erſten geführt, tauchten daraus hervor

und begrüßten Müan-We eine nach der andern.

Müan-We, unterm Mondlicht, betrachtete ſie ge

nau, da war jede gleich lieblich von Antlitz

und leicht an Geſtalt, nur die Gewänder, die

ſie trugen, waren mannigfaltig, dieſes einfarbig

und jenes bunt. Auch die Dienerinnen waren

hübſch und gefällig, er wußte aber nicht, wo

ſie hergekommen waren. Machdem ſie einander

begrüßt hatten, lud Müan-We ſie ein, ins Haus

zu treten, und alle ſetzten ſich fein nach dem

Gebrauch als Gäſte und Hauswirt. Dann

fragte er, wie jede hieße und welche Verwandte

ſie beſuchen wollten, daß dieſer Garten die

Ehre ihrer Gegenwart genießen dürfe P „Ich

heiße Birke,“ antwortete eine im grünen Kleid,

dann wies ſie auf eine andere im weißen Kleid

und ſagte: „Die da heißt Pflaume,“ dann

wieder auf eine buntgewandete, die hieß Chry

jantheme. So wies ſie auf eine nach der

andern und ſagte ihren Mamen an, bis ſie zu

letzt an die jüngſte kam, die ein rotes Kleid

trug: „Die heißt Granatapfel,“ ſagte ſie. „Wenn

wir auch verſchiedene Mamen haben, ſo ſind

wir doch Geſpielinnen gleich Schweſtern. Weil

eine Baſe von uns, aus dem Hauſe Wind,

uns jüngſt gerne beſucht hätte, aber noch nicht

gekommen iſt, ſo wollte ich mit meinen

Schweſtern dieſe ſchöne Mondnacht nützen, um

zu ihr zu gehen und ihre Heimkunft zu er

warten. Doch auch, weil Ihr uns immer ſo ge

ehrt und geliebt habt, ſind wir gekommen, um

Euch Dank zu ſagen.“ Ehe nun aber Nüan-We

antworten konnten, meldete ſchon eine Magd,

die Baſe aus dem Hauſe Wind ſei eben ange

kommen.

Mit lauter Fröhlichkeit wurde die Kunde

aufgenommen. Die Mädchen begaben ſich ſo

gleich hinaus, die Baſe zu empfangen, während

Müan-We ſich vorläufig abſeits hielt. Mach

dem die Baſe und die Mädchen einander be

grüßt hatten, ſagte eine von dieſen: „Wir

wollten dich gerade heimſuchen, Baſe, als der

Hauswirt hier uns aufhielt, wir glaubten gar

nicht, daß du hierher kommen würdeſt. So

ſehen wir nun, daß wir uns in dem gleichen

Gedanken begegnet ſind.“ Damit näherten ſie ſich

der Baſe Wind, um die Begrüßungsgebräuche

zu vollziehen, da ſagte die Baſe: „Schon oft

wollte ich kommen, euch zu beſuchen, doch hielt

mich mancherlei Beſchäftigung zurück. Endlich

denn fand ſich heute Gelegenheit, hierher zu

kommen.“ „Wie ſchön iſt dieſe Macht,“ ſprachen

nun die anderen Mädchen, „bitte, wollet hier

mit uns ſitzen, wir möchten einen Becher Weins

auf Euer Ä Leben leeren,“ und

hießen die Mägde ſogleich Wein herbringen.

„Kann man hier im Hauſe Platz

nehmen P“ fragte die Baſe, und Jungfer Birke

antwortete ſogleich: „Der Hauswirt iſt ſehr

gaſtfreundlich, auch iſt der Garten wunderſchön.“

„Wo iſt nun der Hauswirt P“ erkundigte ſich die

Baſe. AMüan-We ging nun ſchnell hinaus, um

ſie willkommen zu heißen. Ihr Körper, ſah

er, war immerfort in Bewegung, ihre Rede

wie ein plätſcherndes Waſſer, der Ausdruck ihres

Geſichts glich dem eines Einſiedlers. Eine

Kälte rührte in ihrer Mähe die Haut an und

machte Haar und Gebein leiſe erzittern. Als

man in das Eßzimmer trat, hatten die Mägde

ſchon die Sitze hergerichtet; den erſten Platz wies

man der Baſe an, dann folgten die Mädchen

in Reihe, Nüan-We ſelbſt ſaß am Ende des

Tiſches, um den Pflichten des Hauswirts zu

genügen. Dann brachten die Mägde zu eſſen

und zu trinken, die herrlichſten Speiſen und die

ſeltſamſten Früchte bedeckten die Tafel, und der

-
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Wein ſchmeckte ſüß wie Süßigkeiten, ſo daß

alles, was es gab, ſeinesgleichen auf der Welt

nicht haben mochte. Mun war der Mondſchein

noch klarer als zuvor und leuchtete wie am

hellen Tage. An der ganzen Tafel verbreitete

ſich ein Wohlgeruch, es ſchien, als wolle der

Duft bis unter die Haut und in die Körper

dringen. Gäſte und Wirt aßen und tranken, und

Pokale und Becher bewegten ſich raſch über die

Tafel hin.

Als man ſchon reichlich von dem Weine

genoſſen hatte, erhob ſich ein Mädchen in röt

lichem Kleid, ſchenkte einen Becher voll,

brachte ihn der Baſe und ſprach: „Ich habe

ein Lied für dich und will es dir vorſingen.“

Das Lied aber lautete:

Gelbrotes Kleid, vom Machttau perlenfeucht,

wie Hauch von Schminke zart, wie Blumen

leicht,

ſ0 ſteh ich, trauernd um mein Angeſicht,

daß ſeine Röte welkt und dauert nicht.

Doch haß' ich darum nicht den Frühlingswind

in meiner Seele,

und ſagte nicht: daß ihm die Liebe fehle.

Die Töne des Geſanges waren klar und

ſchwingend, alle 5uhörer verſanken in Traurig

keit. Da brachte auch Eine im weißen Kleide

der Baſe Wein dar, ſprach: „Baſe, auch ich

habe ein Lied für dich,“ und ſang:

Jch bin aus Glanz, wie weißer Schnee ſo licht

und weiß das edelſteinerne Geſicht,

ſ0 ſteh ich einſam, klagend und verfrüht,

zur Macht im ſchönen Mondenlicht erblüht.

Den Oſtwind wag' ich nicht zu haſſen

um meine Schönheit,

und weiß doch wohl: ſie wird mich bald ver

laſſen.

Dieſes Liedes Töne waren noch trauer

voller. Die Baſe, leicht erregbar von Weſen

und dem Weine zugetan, hatte nun kaum ein

wenig mehr getrunken, als ſie bereits in eine

ſtreitſüchtige Stimmung geriet. Sobald die

beiden Lieder verklungen waren, hielt es ſie

nicht länger: „An einem ſo ſchönen Tage,“ rief

ſie, „und angeſichts des Mahles, da Gäſte und

Wirt in allgemeiner Fröhlichkeit um die Tafel

ſitzen, wozu mag es da wohl dienen, derlei

kummervolle Worte vorzubringen? Und was

ſoll der verborgene Haß, der in den Liedern

wider mich zum Vorſchein kam P Heißt dies gaſt

lich gehandelt D Trinke jede von euch beiden

einen großen Becher Weins zur Strafe und

ſinge ſogleich ein anderes Lied!“ Damit ſchenkte

ſie einen Becher voll und wollte ihn der einen

von den Sängerinnen hinreichen. Aber da ſie

dem Weine ſchon ſcharf zugeſprochen hatte, ver

mochte ſie ihn nicht feſtzuhalten: ſie hob ihn

eben auf, bemerkte aber nicht, daß ſich das

Eßſtäbchen dabei am Alermel verhängte, und ſo

lag, kaum erhoben, auch ſchon der ganze

Becherinhalt verſchüttet da. Vielleicht hätte ein

anderes Kleid dies vertragen mögen, aber der

Wein ergoß ſich juſt über Granatapfels Kleid,

die, jung an Jahren und lieblich von Geſicht,

ganz ungewöhnlich eitel war. Da ſie nun zu

fällig ein Kleid aus rotgeblümtem Stoffe anhatte,

deſſen rote Farbe ſehr empfindlich war gegen

den Wein und ſich von dem kleinſten Tröpfchen

veränderte, ſo läßt ſich denken, was geſchah, als

nun der ganze Becher darüber verſchüttet war.

Als ſie ſah (denn auch ſie war ſchon ein wenig

vom Weine verwirrt), daß man ihr das Kleid

beſchmutzt hatte, verfärbte ſie ſich: „Wenn ihr

mir was wollt, Schweſtern,“ rief ſie, „denkt

nicht, daß ich Angſt vor euch habe,“ ſtand auf

und verließ ſogleich das Simmer.

Wun aber wurde auch die Baſe wütend:

„Aus dieſer kleinen Magd,“ ſagte ſie, „redet

der Wein, wird ſie es wagen, auch gegen

mich etwas zu unternehmen D“ Sie nahm ihr

Kleid auf und erhob ſich, die andern wollten ſie

feſthalten, aber ſie hörte nicht darauf. So

ſagten ſie ihr denn allerlei tröſtliche Worte,

baten, ſie möge es ſich nicht zu Herzen nehmen,

Granatapfel ſei noch jung und des Trinkens un

gewohnt, ſo daß ſie darüber ihrer Anſtands

pflichten vergeſſen, und verſprachen, ſie am

nächſten Tage herzubringen, damit ſie um Ent

ſchuldigung bitte. Unter ſolchen Reden beglei

teten ſie die Baſe bis an die Treppenſchwelle,

und Frau Wind entfernte ſich, immer noch

kochend vor Wut. Dann verabſchiedeten ſich

auch die übrigen Mädchen von Müan-We und

zerſtreuten ſich in dem Blumenwald. Müan-We

wollte ſehen, wohin ſie gingen, und eilte ihnen

ſchnell nach. Aber er lief zu raſch und der
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Moosboden war glatt, ſo daß er ausglitt und

zur Erde fiel. Als er ſich wieder erhoben hatte,

waren alle Mädchen verſchwunden. „War ich

im Traum P“ dachte er, doch hatte er ja weder

gelegen noch geſchlafen, „waren es Geiſter?“,

aber er hatte doch ihre Gewänder geſehen und

ihre Sprache vernommen. Wären es aber

Menſchen geweſen, warum waren ſie ſo plötzlich

dahin mitſamt ihrem Schatten P In Verwunde

rung und Zweifel kehrte Müan-We in das Eß

zimmer zurück, da ſtanden noch der Tiſch und

die Stühle, aber was an Tellern, Bechern und

anderem Tafelgedeck dageweſen, war nirgends

mehr zu ſehen, nur der Wohlgeruch, der von

ihnen übrig geblieben, erfüllte das Zimmer. So

hoffte er denn, es werde kein Unheil daraus

folgen, und fürchtete ſich nicht.

Am nächſten Abend, als er ſich hinausbe

gab, um wieder unter den Blumen zu wandeln,

ſah er, daß die Mädchen ſchon da waren und

eben der kleinen Jungfer Granatapfel zu

ſetzten, ſie möge zur Baſe gehen und ſie um

Sntſchuldigung bitten. Granatapfel aber wurde

ärgerlich: „Was brauchen wir denn noch die

alte Vettel zu bitten P“ ſagte ſie. „Wenn wir

etwas nötig haben, ſo bitten wir den Herrn Wirt,

er wird uns ſchon geben, was wir verlangen.“

Die anderen Mädchen freuten ſich: „Unſrer

Schweſter Rat iſt gut,“ riefen ſie, dann wandten

ſie ſich alle zu Nüan-We und ſagten: „Wir

Schweſtern wohnen alleſamt in eurem Garten,

doch jedes Jahr kam der böſe Sturm und fügte

uns Schaden zu und wir vermochten nicht ruhig

zu leben. So mußten wir ſtets die Baſe bitten,

uns zu ſchützen. Doch nun hat Granatapfel ſie

unwiſſentlich gekränkt und wir werden fürder

keinerlei Hilfe mehr von ihr bekommen. So

ſchützt denn Ihr uns und wir werden Euch

danken mit allerlei kleinen Dingen.“ „Welche

Macht beſäße ich, Euch zu ſchützen P“ fragte

UNüan-We, da entgegnete Granatapfel: „Wir

bitten Euch nur, alljährlich am Meujahrstage

eine rote Fahne zu nehmen, Sonne, Mond und

die verſchiedenen Sterne darauf zu malen, und

die Fahne im Oſten des Gartens aufzuſtellen.

Dann wird der Sturm das Banner ſehen, auf

welches die Sonnen-, Mond- und Sternenzeichen

unſerer kleinen Blumenwelt gemalt ſind, wird

denken: „Dies iſt fremdes Land!“ und wird vor

überziehen, ſo daß wir des Unheils verſchont

bleiben. Diesmal freilich iſt die Friſt ſchon vor

über, ſo nehmt, bitte, die Fahne am einund

zwanzigſten Tage des Monats und ſtellt ſie dort

auf, wenn des Morgens der leiſe Oſtwind geht.

So werden wir die Gefahr jenes Tages ver

meiden.“ „Dies iſt leicht,“ erwiderte Müan-We,

„gerne nehme ich Euern Befehl entgegen.“ Da

dankten ihm die Mädchen: „Was Ihr uns ver

ſprochen habt,“ ſagten ſie, „wollen wir Euch

nie vergeſſen“. Dann nahmen ſie Abſchied und

gingen ſo ſchnell, man hätte ſie nimmer ein

holen mögen, plötzlich erhub ſich ein duftender

Wind, und alle waren verſchwunden.

U)üan-We wollte das Wunder gern mit

Händen greifen und machte gleich am nächſten

Tage eine rote Fahne zurecht, wie ſie ihn ge

beten hatten. Am einundzwanzigſten Tage des

Monats früh ging wirklich ganz leiſe der Oſt

wind, da ſtellte er raſch die Fahne im Oſten

des Gartens auf. Kurz darnach brachte der

Sturm die Erde zum Rollen und tobte ſo heftig,

daß Sand flog und Steine durch die Lüfte

praſſelten. In der Gegend von Lo Tung

wurden ganze Wälder vernichtet und Bäume

zerknickt. Mur in Nüan-We's Garten ſtanden

die Blumen und Bäume ſtill wie zuvor, ſo daß

er erkannte, jene Mädchen ſeien Blumengeiſter

und die Baſe eine Windgöttin geweſen.

Am nächſten Abend erſchienen die Mädchen

wieder vor AMüan-We, brachten jede einige

Scheffel Früchte, dankten und ſprachen: „Daß

Jhr das ſchreckliche Unheil von uns abgewendet

habt, dafür haben wir nichts Euch zum Danke

zu geben. Wehmt hier die Früchte, in ihnen

leben die Seelen der Blumen, und wenn Ihr

ſie eßt, werdet Ihr nicht altern und leben über

Eure Seit. Denn wenn Ihr uns ſchützt, können

auch wir zu hohem Alter gelangen.“ Müan-We

aß von den Früchten, wie ihm die Mädchen ge

raten, und wirklich verjüngte ſich ſein Geſicht

allmählich, daß es ſchien, er ſei nicht mehr als

dreißig Jahre alt. Später aber ging er in

das Ta0 ein und erhob ſich unter die Gott

menſchen.

>TR
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ARandbemerkungen.

Holbergs ,,Jeppe vom Berge“.

w"

Äm Schluſſe dieſes literaturgeſchicht

lichen Experimentes, das im Laufe

- des Abends nur für kurze Minuten

durch das oſtentative Hinausgehen von ein paar

Enttäuſchten geſtört wurde, die wohl hinter

Ludwig Holberg einen Poſſenſchreiber mo

dernen Theaterſtils vermutet hatten, gab es ſo

etwas wie eine Ovation.

Aber das Deutſche Künſtler the -

at er (Sozietät) wird ſich klar darüber ſein,

daß dieſe weniger dem Verſuch galt, den

„däniſchen Molière“ nach langer Pauſe wieder

für die Bühne zu erobern, als dem Verdienſt,

dem ausgezeichneten Komiker Jakob

Tiedtke zu einer Glanzrolle verholfen zu

haben. Gewiß, dieſe Komödie von dem armen

Jeppe vom Berge, dieſem gutmütig-liederlichen,

ewig trinkfrohen Bäuerlein, das von allen ſeinen

Mitmenſchen, einſchließlich ſeiner Ehehälfte, ge

prügelt, betrogen und, von ſeinem geliebten Al

kohol umfangen, von den Hochgeborenen zu

allerhand Schabernack gemißbraucht wird, hat

auch heute noch ſeine Meriten. Starke Er

findungsgabe iſt zwar – das gilt für Holbergs

Geſamtproduktion – nicht dieſes Dänen Stärke

geweſen. Aber können wir uns auf der einen

Seite in die literaturgeſchichtlich gewiß nicht

unintereſſante Primitivität, mit der Holberg die

abenteuerlichen Geſchehniſſe ſeines ſtets im

ANebel der Berauſchtheit ſich zeigenden Helden

aneinanderreiht, nicht mehr ſo recht hinein

finden, ſo werden wir auf der anderen Seite

durch Momente entſchädigt, in denen, faſt blitz

artig, möchte man ſagen, eine Künſtlerſchaft auf

leuchtet, die heute nach mehr als zweihundert

Jahren noch nichts von ihrer Lebenskraft ein

gebüßt hat und lebendig bleiben wird, ſolange

es überhaupt eine Bühnenkunſt gibt.

Es iſt nicht zu ſagen, wie ſehr dieſer

Holberg das Antlitz eines nur das. Aeußerliche

erfaſſenden Karikaturenzeichners, und einige

Szenen darauf, wenn auch nur vorübergehend,

wieder das Antlitz eines auch ſeeliſch ge

ſtaltenden Dichters hat. Die Eingangsſzene,

in der Melle, das böſe Eheweib, ihren Rieſen

von Mann, der wie ein Schuljunge ſtillhält,

ohnehin oberflächlich gezeichnete Baronsgeſtalt

einfach mit der ſtets ad hoc bereit hängenden

Peitſche verdriſcht, iſt ſicher ſchon zu des ſeligen

Holbergs Zeiten eine halb fröhlich, halb peinlich

wirkende Unmöglichkeit geweſen. Aber wenn

dann Jeppe, von ſeiner Rantippe zwecks Ein

kaufs von grüner Seife mit Geld verſehen, trotz

der eben empfangenen Prügel, vor des

Schuſters Hauſe, der das Dörflein mit Brannt

wein verſorgt, vergebens gegen ſeinen ewigen

Durſt ankämpft und die Schillinge in ſeinen

tiefen Hoſentaſchen immer lauter und in ein

dringlicher Verſuchung klimpern und er ſeinen

niederträchtigen, eigenſinnigen Füßen umſonſt

das Weitergehen befiehlt, bis er, ein Opfer

des ewigen Widerſtreits zwiſchen Kehle und

Kopf, auf dem Miſthaufen einſchläft – das iſt

auch im Sinne unſerer heutigen Anſprüche eben

ſo wirklich geſehen und erlebt wie das Wieder

erwachen in dem märchenhaften Prunkbett des -

Herrn Baron.

Unzweifelhaft: die feine Schloßgeſellſchaft,

die ſich über das tragikomiſche Augenblicksglück

des armen Teufels zwei Akte lang krank lacht,

beſteht aus Schemen, an die kaum ein Hauch

äußerer Mühe verſchwendet ſcheint. Und wenn -

ſie dann den armen Jeppe, nachdem er in

zwiſchen von ſeiner Aelle nochmals eine reini

gende Tracht Prügel erhalten, ins Schloß

zurückholen, um ihn dort für ſeinen „Einbruch“

nur zum „Spaß“ rite zum Tode zu verur

teilen, ſo wirkt das Spiel beinahe als plumpe

Clownerie. Aber dann kommt wieder ein

Moment, der mit allem verſöhnt. Es iſt die

Szene, in der Jeppe, der Vorſicht halber

„unter den Armen“ aufgehängt, am Galgen

ſchwebt und, vor ſeiner noch immer beweg

lichen und noch immer durſtigen Körperlichkeit

erſchreckend, ſich für ſein eigenes fürchterliches

Geſpenſt hält . . .

Schade, daß die Regie die Wirkung dieſer

beſten und innerlich humorvollſten Szene da

durch abſchwächte, daß ſie auf dem heute ganz

unmöglichen Schluß beſtand, der die ſchon

vor den Vorhang treten läßt, um den „lieben

Kindern“, worunter man in dieſem Falle das

Berliner Premierenpublikum von heute ver

ſtand, die tiefgründige „Moral“ zu verkünden,

daß der Reichtum nichts für die Armen ſei!
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Wie der Dichter, ſo hatte auch die Aegie

alles Können auf die Aolle des Jeppe kon

zentriert. Tiedtke ſang, rülpſte, ſtarb und er

wachte, daß Holberg gewiß ſeine Freude daran

gehabt hätte. Daneben iſt noch Senta Söne -

land als vielleicht zu brutal ſich gebendes

Eheweib mit der Peitſche zu nennen. Aeben

ihnen verdient beſondere Anerkennung

Rochus Glieſe, der ein Dorfidyll von ge

radezu anheimelnder Echtheit auf die Bühne

geſtellt hat. Heinrich Ilgenſtein,

LSTR

Neue Bücher.

Chineſiſche Abende. Aovellen und Ge

ſchichten. In Gemeinſchaft mit Tſou Ping
Shou aus der chineſiſchen Urſprache über

tragen von Leo Greiner. Erich Reiß Ver

lag, Berlin.

In ein ganz eigenartiges, ſeinem innerſten

Weſen nach uns ziemlich fremdes und doch

höchſt reizvolles Literaturgebiet führt uns dies

Buch. Leo Greiner hat ſich ſchon früher durch

ſeine kunſtreiche, feinſinnige Wiederbelebung der

altdeutſchen ANovelliſtik rühmliche Verdienſte er

worben und bringt uns hier die Welt der chine

ſiſchen Proſadichtung nahe. Vom Charakter der

auch bei uns allgemein bekannten orientaliſchen

Erzählerkunſt, wie er vor allem in den Märchen

von „Tauſend und eine Aacht“ zum Ausdrucke

kommt, iſt dies Buch weſentlich verſchieden, wie

ja überhaupt die Matur der Araber, Perſer

und Inder ganz anders geartet iſt als die der

Chineſen. Dort herrſcht Ueppigkeit und Farben

pracht, Sinnenfreude und Leidenſchaft, Glut und

Rauſch, hier dagegen. Einfachheit und Schlicht

heit, und der weiche, ſüße Duft und die zarte,

ſtille Schwermütigkeit, die auch der chineſiſchen

Landſchaft eigen ſind. Leo Greiner hat mit

ſicherem Geſchmack die ſchönſten und feſſelndſten

Proben der chineſiſchen Erzählerkunſt ausge

wählt und mit Unterſtützung von Tſou Ping

Shou in ein lebendiges, dem Originalcharakter

nach Möglichkeit entſprechendes Deutſch über

tragen, und der Verlag hat durch eine hübſche

Ausſtattung das Seine dazu beigetragen, die

Lektüre dieſes Buches zu einem aparten Ge

nuſſe zu machen. WI. B.

C>TR

Waldemar Müller - Eberhart. „Eines

Königs Tragödie.“ (W. Borngräber, Verlag

ANeues Leben.) A

Waldemar Müller-Eberhart hat uns in

ſeiner neueſten Dichtung. „Eines Königs Tra

gödie“ ein Werk geſchenkt, das mehr als bei

läufige Beachtung verdient. Es iſt wieder ein

mal ein Buch, über das wir uns herzlich

freuen können. Inhalt, Sprache und Form be

rechtigen in gleicher Weiſe zu dieſem Urteil.

Ein modernes Werk mit moderner Tendenz,

trotz mittelalterlichen Gewandes. Im Vorder

grunde ſteht der junge, tatkräftige König mit

trefflichen Gaben und beſtem Wollen, der doch

ſtets im Dunkeln tappt und mit jeder neuen

Handlung ſich immer von ſeinen Zielen ent

fernt. Das „Droſten- und Drohnentum“ bil

det, wie noch heute, einen undurchdringlichen

Wall, täuſcht ihn über den wahren Volks

charakter hinweg, über die Strömungen der

Zeit, die ihrem Strebertum vielleicht ein zu

frühes Grab bereiten können. Die einzig ehr

liche Aatur, den alten Kanzler Ullrich, der

ſchon des Königs Vater und Großvater gedient,

wiſſen die Hofſchranzen ihm völlig zu entfremden,

und ſtumm gehorchend zieht ſich der treueſte

ſeiner Diener zurück nach dem alten „Kronen

born“ (der Dichter hätte hier ruhig „Friedrichs

ruh“ ſagen können, ohne die Deutlichkeit weſent

lich zu erhöhen!). Erſt zu ſpät erfährt der König,

welch aufrichtigen Freund er an ihm hatte, als

Ullrich bereits zum Todesopfer der Pfaffen

ränke geworden war. Mit dem Erwachen des

Königs, der nun erſt ſeine Umgebung, ſeinen

Kerker erkennt, iſt die eigentliche dichteriſche

Aufgabe gelöſt, und wenige Schläge führen uns

zum tragiſchen Ende. Gibt uns ſo ſchon der

Stoff gar manches zu denken, daß wir das Buch

mit ſeiner wundervollen Sprache in jeder

manns Hand wiſſen möchten, ſo bedarf es doch

noch eines beſonderenÄ auf die Form.

Man hat leider das Wort Leſedrama bereits

früher geprägt, und damit die nicht auf die

Bühne gehörigen reſp. paſſenden, lediglich zum

Leſen beſtimmten Dramen belegt, die aber ſonſt

das übliche Gewand tragen. Schade, daß

dieſes Wort verbraucht iſt. Ich hätte ſonſt

gern die Müller-Eberhartſche Form, ſo be

titelt. Ohne Perſonenverzeichnis, ohne Sze

neneinteilung, ohne ſzeniſche Bemerkungen,

deutet äußerlich nichts auf ein Drama hin. Wie

im Roman ſchildert ein trefflicher Erzähler Ort

und Zeit, und kaum, daß wir es merken, be

ginnen Perſonen zu ſprechen, und zu handeln.

ANun könnte man hier leicht zur Vermutung

kommen, es handle ſich bei dieſer Form um

einen Baſtard, einen Kompromiß zwiſchen

Drama und Roman, eine neue, wenig er

wünſchte Gattung. Das keineswegs! Wir

haben ein Drama von echtem Schrot und Korn,

nur das äußere Gewand iſt verändert. Das

einzige Bedenken, das auftauchen könnte, iſt,

ob wir denn dieſe neue Form irgendwie be

nötigen? Wenn ein Werk das Glück hat, auf

die Bühne zu kommen, ſo ſieht es ja ein gut
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Teil Menſchen im Theater. Wenn aber nicht?

Wer lieſt denn heutzutage Dramen? Man

ſehe ſich nur die Vermittlungsämter unſerer

Lektüre an, dic trefflichen Leihbibliotheken!

Hunderte von Romanen werden verliehen, ehe

ein Drama. Die Müller-Eberhartſche Form

läßt uns oft des Dramas vergeſſen, ſelbſt, wenn

wir wiſſen, daß wir es damit zu tun haben.

--- Mag ſich jeder ſeine eigene Meinung bilden,

mit anderen Worten, mag es jeder ſelbſt leſen.

Das wünſche ich dieſem Buche.

Rudolf Feige.
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Julius F er d in an d Wollf, Theater.

Aus zehn Dresdner Schauſpieljahren.

(Erich Reiß Verlag, Berlin.)

Aus der Hochflut überflüſſiger und be

langloſer dramaturgiſcher Veröffentlichun

gen, die in den letzten Jahren auf den Bücher

markt gelangt ſind, ragt das Buch des

Dresdener Theaterkritikers Wollf als ein ge

radezu monumentales Werk von einem

Geiſtesverwandten Leſſings hervor. Der Ver

faſſer hat ſeine Rezenſionen der wichtigſten

Dresdener Schauſpielaufführungen aus

einem ganzen Jahrzehnt geſammelt und

offenbart in ſeinen Urteilen über Stücke und

Darſtellungen eine ſelten große Ausgereift

heit und Abgeklärtheit von dramaturgiſchem

und bühnenkünſtleriſchem Verſtändnis, und

eine reiche Fülle von literaturgeſchichtlichem

Wiſſen und äſthetiſcher Urteilsfähigkeit. Frei

lich handelt es ſich auch nicht um ein belic

biges Provinztheater, ſondern um das Dres

dener Königliche Schauſpielhaus, das in

ſcinem Repertoire und der Muſtergültigkeit

ſeiner künſtleriſchen Leiſtungen ehrenvoll

jeden Wettkampf mit Berlin beſtehen kann.

Nur unbelehrbare Fanatiker können nach der

Lektüre dieſes Buches noch von einer theatra

liſchen Alleinherrſchaft Berlins ſprechen.

Werke wie Maeterlincks „Pelleas und Meli

ſande“, Max Halbes „Haus Roſenhagen“ und

„Walpurgistag“, Schmidtbonns „Mutter

Landſtraße“, Wieds „Zweimal zwei iſt fünf“,

Strindbergs „Wetterleuchten“, Eulenbergs

„Belinde“ erlebten in Dresden ihre deutſche

Uraufführung; Dichter wie Sternheim,

Shaw, Harlan, Apel, Hardung wurden hier

überhaupt erſt für Deutſchland entdeckt, Ibſen

und Hauptmann waren im Spielplan mit

über 25 Werken vertreten, und die Pflege

der Klaſſiker gipfelte in den Zyklen von

Shakeſpeares ſämtlichen Königsdramen (elf

Jahre vor Reinhardts Shakeſpeare-Zyklus)

und von Hebbels „Judith“, „Genoveva“,

„Maria Magdalene“, „Herodes und Ma

riamne“, „Agnes Bernauer“, „Gyges und ſein

Ring“ und der „Nibelungen“-Trilogie. Ueber

all zeigt ſich der Verfaſſer in gleicher Weiſe

ſeiner kritiſchen Aufgabe gewachſen, ob er

nun den „Hamlet“ oder den „Wallenſtein“,

die „Hermannsſchlacht“ oder die „Torgauer

Heide“ charakteriſiert, ob er nun die künſt

leriſche Eigenart Wedekinds oder Eulenbergs,

Shaws oder Paul Ernſts, Wildes oder Fre

derik van Eedens kennzeichnet. Auch über

Inſzenierung, Regie und Darſtellung macht

Wollf ſehr treffende Bemerkungen, deren Wert

durch die beigefügten Szenenbilder nach Dres

dener Aufführungen noch bedeutend erhöht

wird. Zweifellos kann man ſich durchaus

nicht immer mit dem ſtark perſönlich gefärb

ten Urteil des Verfaſſers einverſtanden er

klären, aber ſeine ehrliche Theaterleidenſchaft

verleiht allen ſeinen Ausführungen ungemein

viel Reiz. Als letzten und ſehr hoch zu

ſchätzenden Vorzug will ich noch hervorheben,

daß das überaus intereſſant geſchriebene Buch

gerade für Laien eine wahre Fundgrube der

gehaltvollſten Anregungen bietet. W. B.
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Berlin, den 27. Juni 1914
43. Jahrgang

Band 85.

Fanatismus.

Von

Dr. Max Adler.

Äs gibt zwei völlig verſchiedene Arten

Ä von Idealen: ſolche, die im Blut,

Gºº? und ſolche, die bloß in der Gehirn

rinde ſitzen. Jene machen das Individuum

zum Glied einer Kulturkette, ſo daß es auto

matiſch ausführt, was der latente Kulturwille

ihm befiehlt; dieſe bedürfen, um wirkſam zu

werden, des äußeren Anſtoßes. Wie aber der

Urſprung entfeſſelter Völkerideale ein ſehr ver

ſchiedenartiger ſein kann, ſo auch die ſpezifiſche

Form ihrer Aktivität: ſie kann ſich als ideale

Begeiſterung oder als Fan a ti Sm uS

äußern, als unterirdiſch flutende kosmiſche

Kraftquelle oder als die kalte, grauſame Wut

der innerlich Indifferenten. Völker mit ge

ſchloſſenem Kulturhorizont, wie beiſpielsweiſe

die Chineſen und in gewiſſem Sinne auch die

Türken, ſind darum ſehr vorſichtig zu beurteilen.

Den unglücklichen Boxeraufſtand und die lang=

ſam und weit ausholende mohammedaniſche

Revolution wird man ihrer hiſtoriſchen Be

deutung nach nur als Ausbrüche einer echten

patriotiſchen Begeiſterung richtig werten können.

Dagegen iſt in dem leicht aufflackernden und

ebenſo leicht wieder verlöſchenden Kriegsfuror

der chriſtlichen Balkanvölker das Moment der

gewaltſamen Idealſuggeſtion unverkennbar.

Es handelt ſich hier der Hauptſache nach

um höchſt nüchterne, aufs rein Praktiſche ge

richtete Alationen, deren aggreſſive rabies mehr

Sache eines künſtlich geſchürten Augenblicks

fanatismus als unwiderſtehlicher Drang eines

anhaltend lodernden nationalen Feuers iſt.

Wiemand nämlich läßt ſich mit größerer

Leichtigkeit von der erſtbeſten Jdee fanatiſieren

als der Idealloſe: der Geſchäftsmann und

Geldmenſch sans phrase; darin liegt die eigent

liche große Gefahr des Krämerfanatismus und

Schubjaksenthuſiasmus, wie jeder andern vor

wiegend utilitariſtiſchen Geſinnung, nicht ſo

ſehr in der unentwegten Aützlichkeitsmaxime

an ſich. Ein zu früh Vergeſſener – Dichter

und Seelenkundiger –, der Oeſterreicher

Fercher von Steinwand, hat den lieben Flacker

herzen dieſe Verſe auf den höchſt fleiſchlichen

Leib geſchrieben:

„Menſchen, realiſtiſch-grobe,

Ob in Kittel, ob in Robe,

Meinſt, ſie wären ſtetig kühl? . . .

Merke: niemand wird ſo ſchnell

Vom gemeinſten Fiedelbogen

Angezogen,

Miemand wird ſo grell

Von der falſchen Träne betrogen! . . .“

Auf die verräteriſchen melodramatiſchen

Obertöne im Pathos dieſer leicht Endzündlichen

hätte demnach der Geſchichtsforſcher, der nicht

immer wieder mit dem Irrwiſch ebenſo un

faßbarer wie ephemerer „Volksleidenſchaften“

zu kämpfen haben will, ſtets ſchärfer hin

zuhorchen als auf die brüchigen Realmotivie

rungen, womit die Pachulkenmoral ihr fana

tiſches Tun ſeit jeher verſchleiert hat.

Der fanatiſche und der idealkräftige Typus

haben ſo gut wie nichts miteinander gemein.

Jener iſt ſchnell fertig mit Zunge und Schwert

– dieſer anſcheinend ſchwerfällig und nur durch

einen großen Impuls von der Stelle zu be

wegen: Dann aber unaufhaltſam und zäh bis

zur Selbſtaufopferung. Sein Element iſt die Be

harrlichkeit. Er gleicht darin dem leidenſchaft

lichen chineſiſchen Spieler, der ſich lieber die

Hand abhacken läßt, bevor er zugäbe, daß er

nichts mehr aufs Spiel zu ſetzen hat. In der

rauhen, anhaltenden Fnbrunſt früherer Kämpfe

trat dies Sieghaft-Unerſchütterliche eines
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tiefaufgewühlten nationalen Wollens furchtbar

zutage. Die ekſtatiſchen Wiederholungen

fruchtloſer Kreuzfahrerſtürme lediglich auf die

Rivalität zwiſchen der römiſchen und griechiſchen

Kirche oder gar auf die Handelskonkurrenz

zwiſchen Venedig und Byzanz zurückführen

zu wollen, kann nur Sache einer Geſchichts

betrachtung ſein, die den wichtigſten Bezirk

ihres geſamten Forſchungsbereichs – das

menſchliche Gemüt–völlig außer Betracht läßt.

Dieſe eiſengepanzerten Pilger nach dem heiligen

Grab ſtritten für ein Kulturideal, und gerade

deshalb war es ſo ſchwer, das geſamte Abend

land für ihren Kampf und Sieg zu vereinigen.

Die europäiſchen Umwälzungen an der Wende

des achtzehnten zum neunzehnten Jahrhundert

waren die letzten ſchwelenden Flammen großer

nationalkultureller Eruptionen. Die Volks

fragmente, die einander ſeither gegenüber

ſtanden, hatten nur in den ſeltenſten Fällen

eine geſchloſſene Kultur hinter ſich: hier galt

es bereits – was bedeutend leichter iſt! –

Jdeale zu züchten.

Die materiellen Hintergründe begeiſterter

Maſſenaktionen – den agierenden Maſſen

ſelbſt kaum bewußt – beginnen nun deutlicher

durchzuſchimmern: in der Legitimitätskomödie

der heiligen Allianz, in der Etablierung der

orleaniſtiſchen Aktienkompagnie, deren leitendes

Oberhaupt Louis Philipp hieß, im Goldrauſch

der Gründerepoche, im Popen- und Spitzel

trug des ruſſiſchen Revolutionsdramas. Ja,

ſie können ſich ſchon Jahrhunderte vorher der

ſynthetiſchen Geſchichtsbetrachtung nicht ver

leugnen. Am Zukunftshimmel des Puritaner

fanatismus leuchtete den Cromwell'ſchen

„Eiſenſeiten“ verlockend das handelspolitiſche

Geſtirn der ANavigationsakte, die allgemeinen

Wohlſtand und Meeresherrſchaft verhieß. We

nige Jahre ſpäter brach die engliſche Republik

zuſammen – aber das engliſche Handelsimpe

rium dauerte fort. Als die Schweden im 30

jährigen Kriege ihre ſiegreichen Waffen bis nach

Süddeutſchland trugen, handelten ſie nicht bloß

unter dem Einfluß eines religiös-politiſchen

Fdeals, ſondern vielmehr noch – einer über

aus günſtigen heimiſchen Eiſenkonjunktur, die

Guſtav Adolfs Oppoſition gegen die kaiſer

lichen Seemachtsbeſtrebungen aufs wirkſamſte
unterſtützte. z

Je höher aber der Aufſtieg in der Völker

geſchichte, deſto durchſichtiger wird die Maske

des idealiſch drapierten Fanatismus. Daß

kürzlich das bulgariſche Heer nach Ueber

windung ſchier unbeſieglicher Widerſtände faſt

bis an die Tore Konſtantinopels vordringen

durfte, verdanken ſeine Führer nicht ſo ſehr

dem ſtark verblaßten und unzeitgemäßen Kreuz

fahrermotiv, als vielmehr den geſchickten

Finanzoperationen der Dreibundgegner und

der wirtſchaftspolitiſchen Suggeſtion, die vom

Handelshafen Saloniki und der nahen Levante

ausging. Es war nicht ſchwer, dieſe Maſſen

zu fanatiſieren, – denn ſie hatten keine Ideale

und beſtanden im Weſentlichen aus ſehr prak

tiſchen Geſchäftsleuten. (Aumänien, noch ge

witzter, entwickelte ſein glorreiches Händler

talent bereits auf Friedensfuß!) Eher noch

durfte man den um ihren Heimatboden

kämpfenden Türken ideale Motive zuſprechen;

das Schwierige war nur, ſie beim erſten Zu

ſammenprall ſchon aus dieſen verarmten und

verſklavten Landleuten herauszuholen. Der

nationaliſtiſche Rüſtungstaumel dagegen, der

heute in allen Ländern die Kriegslieferanten

und deren bezahlte Agenten erfaßt hat, gehört

offenſichtlich derſelben Symptomreihe an, wie

jener balkaniſche „Befreiungs“-Fanatismus.

Dem Balkanchriſten trug der Pope das

Kreuz voran. Und predigte ihm mit Erfolg,

es ginge gegen den „Erbfeind“: Macht der

Schlagworte, Symbole und Embleme! Ver

ſtaubte Muſealfahnen, geſchwungen in einer

kargen Zeit, die nach ungewohnten Emotionen

lechzt und mitunter ſogar, in ihrer gefühls

anämiſchen Rauſchlüſternheit, nach Blut. Kein

gräßlicheres Bild der Aerven- und Gedanken

wirrnis dieſer Epoche wird der Chroniſt des

Balkangemetzels kommenden Geſchlechtern zu

überliefern haben, als die Zeichnung jener

nüchternen Türken- und Albaneſenſchlachtun

gen, zu denen die kleinen Händler und Land

wirte aus Sofia und Belgrad, aus Schumla

und Aiſch auf das Geheiß ihrer Offiziere und

Seelenhirtet ſich verpflichtet glaubten. Dieſe

kaltgenoſſenen Blutorgien ſind ſo ziemlich das
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Teufliſchſte, was erhitzte Idealloſigkeit ſeit der

Carolina zu erſinnen vermochte.

Heute gehen der bulgariſche und der tür

kiſche Geiſtliche Hand in Hand: Der „Erbfeind“

ſitzt jetzt plötzlich in Athen und Belgrad. Aber

dem jäh entflammten Fanatismus der Maſſen

wird es auch diesmal nicht an paſſenden Be

geiſterungsmotiven fehlen; denn, wie geſagt:

niemand verfällt leichter der Jdealſuggeſtion

als der Idealloſe, derjenige, deſſen Be

geiſterung von der Hand in den Mund lebt,

Ein Fetzen auf einer Flaggenſtange, eine neu

eingelegte Walze im patriotiſchen Leierkaſten

der beamteter. Demagogie – und das Blut

des plumpſten Burſchen gerät in Wallung.

Eines vielleicht könnten die wahrhaft

Jdealkräftigen von jener ſüdöſtlichen Schule

des Völkerfanatismus lernen: Kühnheit des

Temperaments.

>FR

Die Bugra.

Von

Bibliothekar Dr. Willy Pieth - Charlotten

burg.

# #
eipzig 1813, Leipzig 1914 – die Stätte

Ä des größten Völkerringens auf

SVE blutiger Walſtatt, die Stätte des

friedlichen Wetteifers auf dem wichtigſten Ge

biete der Kultur. Um ein Jahrhundert zurück

eilen die Gedanken, wenn der krönende Abſchluß

der Bugra, das maſſige Völkerſchlachtdenkmal

ſich vor den Augen des Ausſtellungsbeſuchers

erhebt als ſtarkes Wahrzeichen einer Zeit des

unmittelbarſten völkiſchen Freiheitsgedankens,

der in der Völkerſchlacht der Oktobertage vor

hundert Jahren ſeinen höchſten Ausdruck fand.

Keinen ſchöneren Platz hätte man für den fried

lichen Wettkampf dieſes Jahres finden können

als den zu Füßen dieſes Denkmals.

Leipzig, die wichtigſte Stadt für das Buch

gewerbe, braucht keine Legitimation für die Ver

anſtaltung einer „Internationalen Ausſtellung

für Buchgewerbe und Graphik“; ſein Ruf als

AMetropole des deutſchen Buchhandels und des

Buchdrucks, der Buchbinderei und des Papier

handels ſicherte dem Unternehmen, deſſen ganze

Bedeutung und Ausdehnung bei den vorbe

reitenden Arbeiten noch kaum ermeſſen werden

konnten, einen vollen Erfolg. Den äußeren

Anlaß gab die 150jährige Jubelfeier der König

lichen Akademie für graphiſche Künſte und

Buchgewerbe her, und die Leitung dieſer

Kulturausſtellung übernahm der deutſche Buch

gewerbeverein.

Eine Kulturausſtellung im beſten Sinne

iſt dieſe Veranſtaltung; dieſer Charakter hebt

ſie weit über die gewöhnlichen Induſtrieaus

ſtellungen hinaus. In welcher Epoche unſeres

geiſtigen Lebens ſpielte nicht das Schrift- und

Buchweſen eine hervorragende Rolle! Können

wir doch nicht beſſer als an ihm die Kulturent

wicklung verfolgen. Würde ſchon eine buch

gewerbliche Kulturſchau Deutſchlands ein

höchſt verdienſtliches Unternehmen darſtellen, ſo

ſteigt die Bedeutung einer ſolchen Ausſtellung

noch bedeutend im Werte dadurch, daß ſie

mit der Beteiligung faſt aller Kulturvölker zu

einer Weltkulturſchau wird.

In den Mittelpunkt des Intereſſes tritt

damit das bedeutendſte Gebäude einer der

beiden Prachtſtraßen der Ausſtellung, die

Halle der Kultur. Sie iſt die Stätte der

hiſtoriſchen Ausſtellung im eigentlichſten Sinne.

Ueber 600 Gelehrte aller Völker haben ſich

unter der Führung Lamprechts zuſammenge

funden, um in dieſer Halle ein geſchloſſenes

Bild von der Entwicklung des Buchgewerbes

und der Graphik aller Zeiten zu entwerfen.

Eine geſchickte Gliederung macht den über

reichen Stoff, den dieſe Halle dem Beſchauer

bietet, nach Möglichkeit überſichtlich; eine

Grundausſtellung bezweckt zunächſt, das ge

ſchichtliche Verſtändnis für die Kulturen der

Völker und für die vielfachen Materien vorzu

bereiten, ihr Mittel iſt die bildende Kunſt, die

den Ueberblick über das geiſtige Leben der

Völker, ihr Wollen und Streben am klarſten

widerſpiegelt. Aufs geſchickteſte finden wir

hier die Entwicklungsſtufen der einzelnen

Völker ſo gruppiert, daß ſie ſich leicht mit den

entſprechenden der anderen Aationen ver

gleichen laſſen. Schon hier tritt ein Zug dieſer

Ausſtellung zutage, den wir in dem ganzen

Unternehmen wiederfinden, und der ſeinen
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Wert ganz bedeutend erhöht, die Lebendigkeit.

Von der grauen Vorgeſchichte, deren Dar

ſtellung in dem Prunkſtück der vorgeſchichtlichen

Abteilung der Halle der Kultur, der Decke der

Höhle von Altamira mit ihrem Reichtum an

ſpätdiluvialen Zeichnungen und Malereien,

gipfelt, bis in unſere unmittelbare Gegenwart,

die Zeit der größten Leiſtungsfähigkeit in der

Uebertragung des Gedankens auf Millionen

von Menſchen, die ihren kraſſeſten Ausdruck

im amerikaniſchen Zeitungsweſen findet und un

willkürlich die Frage entſtehen läßt, wie die

Weiterentwickelung ſich darüber hinaus noch

geſtalten wird – geſtalten kann, führt uns der

Reichtum dieſer Halle, den in Einzelheiten auch

nur anzudeuten, den Raum eines Buches er

forden würde. Als vortrefflichen Abſchluß

des in dieſer Halle Gebotenen betrachtete ich

die Abteilung Wiſſenſchaftliche Gra

phik. Eine lebendige Ueberſicht über drei

Jahrtauſende Graphik im Dienſte der Wiſſen

ſchaft (bis zum Ende des 15. Jahrhunderts)

übermittelt das Geſamtergebnis des ſchau

enden, denkenden und wiedergeſtaltenden

Menſchengeiſtes im Dienſte der Wiſſenſchaft.

Das Entgegenkommen der wiſſenſchaft

lichen Inſtitute, der Bibliotheken und Muſeen,

die eine große Reihe von Originalen für dieſe

Halle zur Verfügung geſtellt und ihren Wert

als bisher weitaus größte Kulturausſtellung

aller Zeiten erſt geſchaffen haben, iſt im Hin

blick auf die Gefahren, welche die Brüſſeler

Ausſtellung in furchtbarer Deutlichkeit gezeigt

hat, nicht hoch genug anzuſetzen.

Mit Recht betont die Ausſtellungsleitung,

daß, was die deutſche graphiſche Induſtrie groß

gemacht habe, das verſtändige Zuſammen

arbeiten aller Berufskreiſe, d. h. des Fach

mannes mit dem Gelehrten und dem Künſtler

ſei. Aaturgemäß wird der graphiſchen Kunſt,

d. h. in dieſer Verbindung: dem künſtleriſchen

Schaffen für eine Darſtellung ſeiner neuzeit

lichen Entwicklung, ein weiter Platz eingeräumt.

Drei große Hallen ſind dieſem Zwecke gewidmet.

Auch hier haben ſich unter der Führung

deutſcher Verbände, die hier zum erſten Male

geſchloſſen auftreten, graphiſche Hauptwerke

aller Völker vereint. Die künſtleriſche wie die

techniſche Seite werden gleichermaßen betont,

der Holzſchnitt, der Kupferſtich, die Radierung,

die Steinzeichnung, die Schabkunſt, bis zu den

neueſten Verfahren der graphiſchen Kunſt. Die

angewandte Graphik, d. h. die kunſtge

werblichen Verfahren, die der Ausſtattung

des Buches, der Buchſchrift, dem Einbande,

dem Buchſchnitte uſf. dienen, und die Buch

illuſtration vervollſtändigen dieſe Ab

teilung zu einer geſchloſſenen graphiſchen

Kunſt ausſtellung. Die Photographen

haben in Anlehnung an ſie dargetan, bis zu

welcher künſtleriſchen Höhe die moderne Photo

graphie bereits gelangt iſt. Die wiſſenſchaftliche

Seite dieſer Spezialabteilung betont eine Ueber

ſicht über die Erfolge und Anwendungsmöglich

keiten der Photographie auf den Gebieten der

Technik und der Wiſſenſchaften.

Aeben dieſen hiſtoriſchen Abteilungen bietet

die Bugra eine Reihe internationaler Abtei =

lungen techniſch belehren der und in =

duſtrieller Art. Was ich ſchon bei der

Halle der Kultur betonte, gilt hier noch ungleich

mehr: es iſt keine tote Anhäufung von Aus

ſtellungsgegenſtänden, es iſt unmittelbares

Leben, was hier zu uns ſpricht. Micht tote

Maſchinen ſollen hier den Blick ermüden, der

Beſucher ſoll die Herſtellung miterleben. Eine

mittelalterliche Papiermühle, wie ſie zwei Jahr

hunderte lang in Haynsburg bei Leipzig im

Betrieb war, erzeugt vor unſeren Augen in alter

Manier handgeſchöpftes Papier; eine alte gra

phiſche Werkſtätte ſorgt nach Gutenbergs Art

für die Bedruckung des Büttenpapiers, ganz

nach dem primitivſten Verfahren ſehen wir die

Entſtehung der Lettern, die Handhabung der

Handpreſſe. In unmittelbarſtem, ſchroffſtem

Gegenſatze dazu zeigt eine moderne Papier

maſchine die Wunder neuzeitlicher Technik. Das

Druckereigebäude führt in drei gewaltigen Ro

tationsmaſchinen – zwei für Zeitungs- und

eine für Tiefdruck – die Leiſtungen modernſter

Maſſendruckverfahren vor. Die „Tagespreſſe“

erzählt in geſchichtlicher Darſtellung von altem

und neuem Zeitungs- und Aachrichtenweſen,

von der Thurn- und Taxisſchen Poſt bis zur

Fernphotographie und drahtloſen Telegraphie.

Die illuſtrierten Zeitungen und die Fachpreſſe

vervollſtändigen die Darſtellung der techniſchen
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Machtmittel und der Geſchichte dieſer jungen

Großmacht.

Als Gegenſtück zur Verfertigung Guten

bergſcher Lettern und dem primitiven Druck

verfahren zeigt die große Induſtriehalle die mo=

derne Erzeugung der Druckſchrift: den Ent

wurf durch den Künſtler, die Formenverferti

gung durch den Graveur, die Herſtellung durch

die Schriftgießerei, den Satz, die Stereotypie,

die Korrektur, den Druck, bei dem neben dem

Hoch- und Flachdruck der Tiefdruck (Kupfer

druck) beſonders betont ſei. – Auch hier kommen

die Reproduktionen und die Photographie als

Techniken gebührend zu Wort.

Die Heranbildung für die verſchiedenſten

Diſziplinen des Buchgewerbes führt eine be

ſondere Halle, die des Buch gewerblichen

Unterrichts vor Augen. Eine in vielen

Stücken ausgezeichnete Ausſtellung von

Schülerarbeiten deutſcher Fachſchulen und die

Sonderausſtellung der Königlichen Ak a =

dem ie für graphiſche Künſte und Buchge

werbe in Leipzig beſtreiten dieſes Gebiet,

Der Werdegang des Buches vom be

druckten Bogen bis zum fertigen Bande wird

anſchaulich im Betriebe einer modernen Buch

bin der ei dargeſtellt. Die Ausſtellung für

Bibliophilen, die ſich an die Buchbinderei

Abteilung anſchließt, weiſt eine Reihe pracht

voller Stücke auf.

Damit ſind wir ſchon auf dem Gebiete des

Buchverlages und des Buchhandels

angelangt, dem naturgemäß ein beſonders

ſchönes Heim auf dieſer Ausſtellung zugewieſen

worden iſt. Aeben den ſtimmungsvollen

Sonderausſtellungen der einzelnen großen

Firmen iſt eine Sammelausſtellung der größten

Verlagsfirmen veranſtaltet. Intereſſant wäre

eine Darſtellung der Ausdehnung des Verlags

handels der einzelnen Städte geweſen, er hätte

Zu dem für viele überraſchenden Ergebnis ge

führt, daß charakteriſtiſcherweiſe Berlin als

Buchhandelsſtadt in mehrfacher Hinſicht Leipzig

mehr und mehr überflügelt, wenngleich Leipzig

ſeiner zentralen Lage wegen als Umſatzplatz

ſeine überragende Bedeutung weiter behalten

wird. Was Leipzig als buchgewerbliche Stadt

vermag, hat es mit beſtem Erfolge auf dieſer

Ausſtellung bewieſen. Eine ähnliche Kraftprobe

- -
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hat es mit der Errichtung der im Modell aus

geſtellten Deutſchen Bücherei geleiſtet, die eine

Präſenzbibliothek aller in deutſcher Sprache

vom Jahre 1914 ab erſchienenen Werke dar

ſtellen wird. Dieſe Bibliothek des Börſen

vereins, die den großen Staatsbibliotheken, vor

allem der Berliner Königlichen Bibliothek, na

türlich nie den Rang wird ablaufen können,

ſtellt eigentlich mehr ein Bücher archiv dar,

freilich nur ein Torſoarchiv. -

Wie ſich die Bibliotheken durch die

Jahrtauſende entwickelt haben, ihre Arbeits

methoden und ihre Intereſſenſonderung von der

ſtillen Gelehrtenbibliothek alten Stiles bis zur

modernen europäiſchen und amerikaniſchen

Bücher- und Leſehalle zeigt eine Bibliothek

ſonderausſtellung in ganzen ausgeſtellten Bi

bliotheksräumen, Modellen, Katalogen, Bil=

dern und graphiſchen Darſtellungen.

Eine Reihe dieſer Abteilungen – dazu

gehören beſonders Buchhandel und Biblio

theksweſen – findet ihre Ergänzung in den

Sonderausſtellungen der fremden

A a tionen, deren Gebäude eine beſondere

Prachtſtraße, die „Straße der ANationen“ bilden.

Ueber alles Erwarten hinaus iſt das Ausland

auf dieſer Ausſtellung vertreten. Mit Aus

nahme der induſtriellen und graphiſchen Aus

ſtellungsgegenſtände, die in den internationalen

gemeinſamen Räumen untergebracht ſind, bringt

jede beteiligte Aation in ihrer Sonderaus

ſtellung, zum großen Teil im eigenen Gebäude,

eine Ueberſicht der Entwicklung ihres Buch

gewerbes. Aus ihrer ſtattlichen Reihe ragen

der öſterreichiſche Pavillon mit ſeiner ausge

zeichneten Auswahl überraſchend reichen Mate

rials, und der engliſche Staatspalaſt im Stil

eines Tudorhauſes, der u. a. eine verdienſt

liche Ausſtellung der Shakeſpeare-Ausgaben

bringt, hervor, während der franzöſiſche Pa

villon um ſo mehr enttäuſcht, als ſein gedie

genes Aeußeres unwillkürlich auf den Inhalt

Schlüſſe ziehen läßt.

Aeben dieſe umfaſſenden Ausſtellungen

internationaler und nationaler Art treten noch

eine Anzahl von Sonderausſtellungen, die zum

Teil aufs engſte mit dem eigentlichen Motiv

der geſamten Ausſtellung verknüpft ſind, wie

die ausgezeichneten Abteilungen „Schule und
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Buchgewerbe“, „die Frau und das Buch

gewerbe“, die „Stenographie“, die „Graphik

in den deutſchen Kolonien“, zum Teil aber

nur recht loſe Beziehungen zum eigentlichen

Motiv aufweiſen, wie die Sonderausſtellung

„Der Kaufmann“ und einzelne Teile des übri

gens ſehr gediegenen „Hauſes der Frau“, oder

ihrem Inhalt nach gar nicht auf dieſe Aus

ſtellung gehören, wie die Gebäudegruppe „Der

Student“; in richtiger Einordnung hat man

dieſe letzte deshalb auch wohl auf den Platz

des Vergnügungsparkes gelegt, der ſich, neben

bei bemerkt, von den gröbſten Auswüchſen der

internationalen Rummelplätze glücklich frei ge

halten hat, wenn auch einzelne dieſer Ver

gügungsgelegenheiten, wie z. B. das unver

meidliche Talmi-Oberbayern, und „Gebirgs“

bahnen zu den Erholungsſtätten einer „Kultur

ausſtellung“ nicht gehören ſollten.

>FR

Intendant Dingelſtedt,

Zum hundertſten Geburtstage am 30. Juni.

Von

Dr. Hans Landsberg.

Die Leiſtung eines Theaterleiters

unterliegt in beſonderem Maße dem

GTSEZN, Wandel des Zeitgeſchmackes. Wenn

ſich Goethe als weimariſcher Theaterdirektor

ſtark an die Antike anlehnte und ſeinen Stil

beim Erfurter Fürſtenkongreß durch das

Spiel Talmas beſtätigt fand, ſo ſind wir

heute meilenfern von der Auffaſſung, die

Goethe ein Menſchenalter hindurch gegenüber

der praktiſchen Führung des Theaterweſens

einnehmen ſollte. Sehr nahe berührt uns

dagegen die Theaterkunſt eines Heinrich

Laube und Franz Dingelſtedt, die beide aus

dem Literatentum hervorgegangen ſind und

ihre theatraliſche Tätigkeit ziemlich in der

gleichen Zeit, von den fünfziger bis in die

achtziger Jahre, ausgeübt haben.

Laube war 1850 zum artiſtiſchen Leiter

der Wiener Hofburg ernannt worden. Er

führt dann ſeit 1869 zwei knappe Jahre hin

durch das Leipziger Stadttheater und kehrt

nach Wien zurück, um hier das neue Stadt

theater zu begründen. Laubes Nachfolger in

Wien iſt ſeit 1871 der Heſſe Franz Dingelſtedt,

der bereits in den vierziger Jahren als Stutt

garter Dramaturg praktiſche Theater

erfahrungen geſammelt hatte, das Jahrzehnt

hernach die Münchener Hofbühne durch Auf

nahme eines großzügigen Programms aus

ihrer bisherigen Ohnmacht und Verſandung

errettete, dann zehn Jahre hindurch, bis 1867,

in Weimar wirkte, wiederum in erſter Reihe

um die wahren Größen der Literatur, von

Shakeſpeare bis Hebbel bemüht, um ſchließlich

ſein äſthetiſches Programm an das Burg

theater zu verpflanzen, zu dem er von der Hof

oper herüberkam.

Seine wirklichen Theaterleiſtungen ſind

reich genug, um der Nachwelt gegenüber ein

günſtiges Urteil zu erfahren, und gleichwohl

hat Dingelſtedt, der einſtige Kaſſeler

Gymnaſiallehrer, der weder als Schriftſteller

noch als Bühnenleiter eine klar heraus

gearbeitete Phyſiognomie beſaß, immer wie

der unter der Geringſchätzung ſeiner Zeit

genoſſen und Nachfahren zu leiden. Dem

„langen Franz“, dem Verfaſſer der berühmten

vormärzlichen „Lieder eines kosmopolitiſchen

Nachtwächters“ von 1842, verargte man es

im demokratiſchen Lager ſehr ernſtlich, daß

er ſich noch im gleichen Jahre in den Dienſt

des Königs von Württemberg begeben hat.

„Du biſt Hofrat geworden“, ſchreibt ihm jetzt

Freiligrath; „ich will zeitlebens Freiligrath

bleiben.“ Die beiden einſtigen Freunde

ſollten ſich freilich ſpäter wieder ausſöhnen,

und Freiligrath hat Dingelſtedt einen ſehr

herzlich empfundenen Nachruf geſchrieben.

Heine, der den heſſiſchen Dichter als Pariſer

Korreſpondenten der „Allgemeinen Zeitung“

kennen lernte, faßt den Fall Dingelſtedt vor

urteilsloſer und richtiger auf:

„Sie machen jetzt ein großes Geſchrei,

Von wegen deiner Verhofräterei,

Vom Seineſtrande bis an die Elbe

Hört' ich ſeit Monden immer dasſelbe:

Die Fortſchrittsbeine hätten ſich

In Rückſchrittsbeine verwandelt. – O

ſprich,
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Reiteſt du wirklich auf ſchwäbiſchen

Krebſen?

Aeugelſt du wirklich mit fürſtlichen

Kebſen?“

Mit der fürſtlichen Kebſe iſt die be

rühmte Schauſpielerin Amalie Stubenrauch

gemeint, die ſeit Ende der zwanziger Jahre

die eigentliche Leiterin der Stuttgarter Hof

bühne war, an der gegenwärtig auch Jenny

Lutzer, die ſpätere Gattin Dingelſtedts, wirkte.

Gerade als Dingelſtedt mit der Stuttgarter

Bühne in Berührung kam, hatte die Stuben

rauch ihren Abſchied genommen. Man hätte

es damals lieber geſehen, wenn Dingelſtedt

als freier Schriftſteller durchgehalten hätte.

Das lag aber durchaus nicht in ſeiner Perſön

lichkeit, die immer etwas vom Hofmann und

Diplomaten gehabt hat und nicht geſonnen

war, demokratiſche Ideale bis auf den letzten

Blutstropfen zu verteidigen. Dingelſtedt war

der geborene Theatermann und Schauſpieler,

der die Weltdinge in ſeiner ewig veränderlichen

ſkeptiſchen Laune recht als Komödie be

handelte und der letzte war, das Theater ſelbſt

ernſt zu nehmen, das für ihn nur die Aus

wirkung ſeiner beſten Fähigkeiten bedeutete.

Ein Mann wie Hebbel hat ſehr Günſtiges

über die Poeſien ſeines Duzfreundes Dingel

ſtedt ausgeſagt; etwa, daß er eine wahre

Midas-Tat vollbracht habe, indem er in

ſeinem „Nachtwächter“ die „dürre Proſa der

einſt ſo ſtark graſſierenden politiſchen Lieder

dichterei in das reine Gold echter Poeſie ver

wandelte.“ Er hat es ihm nie vergeſſen, daß

er im ſchroffen Gegenſetz zu Laube in Mün

chen und Weimar ſich mit aller Entſchiedenheit

für ſeine Dramatik einſetzte, noch zuletzt durch

die weimariſche Aufführung von Hebbels

„Nibelungen“. Umgekehrt hat Dingelſtedt

ſeine Beziehungen zu Hebbel in einer Art

Verteidigungsſchrift „Friedrich Hebbel, frei

nach Emil Kuh, Valdek & Co.“ fixiert. Wenn

zwei ſo gegenſätzliche Geiſter wie der ſpröde

Hebbel und der geſchmeidige Konzeſſions

menſch Dingelſtedt ſich verſtehen konnten, ſo

müſſen auch wir den Heſſen als einen liebens

würdigen, zuweilen hinreißend gewinnenden

Charakter begreifen, der freilich in tauſend

Farben ſchillerte. „Er hatte Begabung und

Weſen für alles,“ ſchreibt Feodor Wehl, „er

verſtand den Gelehrten und den Dichter eben

ſo gut zu ſpielen wie das loſe Weltkind, das

auf deren Natur und Träume mit mitleidigem

Achſelzucken niederblickt; den alle Schranken

niederreißenden Demokraten und Revolutio

när ebenſo gut wie den eingefleiſchten Ariſto

kraten. Den letzteren ſpielte er meiſterhaft.

Ich ſehe ihn noch am Geburtstage der Groß

herzogin von Weimar in deren Gefolge die

ſelbe durchſchreiten; hochgewachſen und

ſchlank, in ſtattlicher Hofuniform, den Degen

an der Seite, den Federhut unter dem Arm,

Hals und Bruſt mit Orden bedeckt, trat er

ſo vornehm und ſelbſtbewußt daher, als wäre

er von jeher in Palaſten zu Hauſe geweſen.

Und er entſtammte doch einer ſehr klein

bürgerlichen und in ziemlich beſchränkten Ver

hältniſſen lebenden Familie. Allein der Adel

und das Hofgetriebe waren von jeher ſein

ganzer Ehrgeiz und das brennende Verlangen

ſeines Herzens geweſen.“

Feodor Löwe, der Stuttgarter Dichter

und Hoſſchauſpieler, erzählte, wie ſein Freund

Dingelſtedt nachts beim Nachhauſegehen höchſt

angreifbare politiſche Lieder ſang, die

ſpäteren „Nachtwächterlieder“. Man kam vor

das königliche Schloß, das in hellem Lichter

glanz erſtrahlte. Dingelſtedt bleibt plötzlich

ſtehen, greift Löwe beim Arm und ruft aus:

„Eigentlich gehöre ich doch dort hinauf!“

Eine durchaus weltmänniſche Natur, eitel

und ehrgeizig, hat Dingelſtedt zweifelsohne

ein ſehr ſtarkes künſtleriſches Temperament

beſeſſen, das ſeiner Theaterführung zugute

kam, ſelbſt wenn man die etwas preziöſen

Münchener Geſamtgaſtſpiele von 1854, jene

Parade des Virtuoſentums, nicht allzu hoch

einſchätzt. Dingelſtedt hat neben der klaſſi

ſchen Literatur die Zeitgenoſſen, vor allem

Laube, in hohem Maße berückſichtigt; er hat

Grillparzers „Weh dem, der lügt“, der Ver

geſſenheit entriſſen, und jene Werke, die der

Dichter mißmutig in ſeinem Pult gelaſſen

hatte, den „Bruderzwiſt in Habsburg“, die

„Jüdin von Toledo“, „Libuſſa“ am Burg

theater zur erſten Aufführung gebracht. Da

rüber hinaus war er, der ſich ſelbſt als einen

Vorläufer der Meininger bezeichnet hat, ein
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künſtleriſch fühlender Regiſſeur, der dem

modernen Impreſſionismus nahe ſtand, das

Drama und das Theaterſtück vom Bühnen

bilde aus auffaßte, ohne dabei am Aeußer

lichen haften zu bleiben. Im Gegenſatz zu

Laube, dem theatraliſchen Puritaner, dem

aller Ausſtattungsluxus ein Greuel war, der

bei jeder Aufführung möglichſt reine und

ſcharfe Konturen anſtrebt, iſt Dingelſtedt der

Mann des Theaterkolorits. Er zielt auf

Stimmung, auf natürliche Leichtigkeit des

Spiels, auf ein abſichtliches Verwiſchen und

Inneinandergehen der Töne und Farben.

Wie wir heute wiſſen, hat ſich Dingelſtedt

trotz großer äußerer Erfolge in Wien keines

wegs heimiſch gefühlt. Mitte der ſiebziger

Jahre noch, ein Luſtrum vor ſeinem Tode,

hat er mit der Frankfurter Theaterdirektion

unterhandelt, und er war nahe daran, den

Kontrakt zu unterſchreiben, als ihn ſeine

Frau, die Prager Sängerin Jenny Lutzer,

dringend beſchwor, in Wien zu bleiben.

Dingelſtedt ſteht vor uns als das Gegenbild

eines Heinrich Laube, der ſeine Nachfolge in

Otto Brahm gefunden hat, wie Dingelſtedt in

Max Reinhardt.

L>TR

AReinhardt und Shakeſpeare.

VON

Julius B ab.

Ä enn man nun die außerordentlich

EA Ä lebhafte und vielgeſtaltete Thea

FÄSMZ terſaiſon 1913/14 zurückdenkt, ſo

muß endlich einmal ausführlich von Rein

hardts Shakeſpearezyklus geſprochen werden.

Nichts ſcheint mir ſo wichtig für die lebendige

Wirkung der Schaubühne, als die Beant

wortung der Frage, wie Shakeſpeare, der

größte und reinſte Bühnendichter aller Zeiten,

auf ihr gedeiht. Und wie man ihn auch ſonſt

bewerten mag, Reinhardts Verſuch an Shake

ſpeare iſt ſchon ſeines ungewöhnlichen äußeren

Erfolges und ſeiner Wirkung wegen zweifellos

der wichtigſte, der jüngſt und ſeit langem

gemacht worden iſt.

Bei einem Mann von Reinhardts Gaben

und Verdienſt iſt es billig, mit dem Poſitiven

anzufangen. Sein Zyklus, der nicht ganz

hielt was er verſprach, inſofern er nur die

Repetition von zehn der zwölf bisher von

Reinhardt einſtudierten Stücke brachte, und

den neuverſprochenen „Sturm“ ſchuldig blieb,

bot unbedingt Erfreuliches und Schönes in

den drei Komödien: „Sommernachts

traum“. „Viel Lärm um Nichts“, „Was ihr

wollt“. Man kann ſich die Beſetzung ein

zelner Rollen, abſolut und ſelbſt an den Rein

hardtſchen Uraufführungen gemeſſen, beſſer

denken, aber ich glaube nicht, daß die ganze

bunte, ſtrömende Heiterkeit dieſer Spiele voll

kommener zu geben, einfallsreicher auszu

geſtalten iſt, als Max Reinhardt das gelingt.

Schon Oberons moosgrünes Gewand, auf dem

die weißen Schleier Titanias liegen wie

Mondlicht auf allen Stämmen, iſt ein Genie

ſtreich. Die ironiſierende Heiterkeit, mit der

Shakeſpeares Dialog auch den aufgeregteſten

Liebesſzenen ſeines Luſtſpiels jedes Pathos

nimmt, wird unübertrefflich herausgebracht;

aus einem Abſtürzen des Liebespaares, das

den Zurückbleibenden ein paar Worte konven

tioneller Herzlichkeit ganz ausdruckslos hin

ſchleudert, dichtet der Regiſſeur Reinhardt

eine ebenſo komiſche und berechtigte Wirkung

heraus, wie aus dem proſaiſchen, höchſt

körperlichen Erwachen der vier Liebesleute

nach dem Zauberſchlaf. Und in der Behand

lung der theaterſpielenden Rüpel iſt Rein

hardt vollends unerſchöpflich. Was er aus

den im eigentlich papierenen Wortſinn rieſig

verkörperten „Rollen“ und ihrer Verteilung

macht, das iſt kaum zu beſchreiben. Und

welch entzückender Einfall, im Stile dieſer

paniſch luſtigen Waldkomödie die zankenden

Liebhaber wie erboſte Böckchen mit dem Kopf

ſtoßend gegeneinander zu ſtellen. Und wie

genial es iſt in der Komödie „Viel Lärm um

Nichts“, dem nur ſcheinbar ernſthaften Teil

ſein Pathos zu rauben, indem man den über

tückiſchen Intriganten als den galligen

Narren, den donnernden Vater als den

polternden Philiſter ſpielt, die ſie in Wahr

heit ſind, das habe ich vor den Leſern der

„Gegenwart“ ſchon früher einmal entwickelt.

Künſtler wie Moiſſi, der nie entzückender iſt,

als wenn er ironiſierende Sentimentalität zu
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geben hat, Baſſermann mit ſeiner pointieren

den Laune, Elſe Heims mit ihrer lieblich

leichten Vornehmheit, Diegelmann mit ſeiner

rieſigen, nie ganz überwundenen Körperlich

keit, Biensfeld mit ſeiner grotesken Knochen

loſigkeit und Wasman und Arnold, die Un

erſchöpflichen, die nie dem Menſchlichen un

treuen großen Komiker der Reinhardtbühne,

ſie geben den fein abgetönten Verſchlingungen

dieſer Luſtſpiele ſo viel menſchlicher Fond, daß

man auch einige Uebertreibungen des Körper

lichen, ein paar zu behagliche Ausnutzungen

allerdings gebotener Clownseffekte gern ver

zeiht. Noch dem „Kaufmann von Venedig“,

durch deſſen heitere Buntheit jetzt Baſſer

manns hagerer Shylok geſpenſtert, wird

Reinhardts Ingenium gerecht – wenn auch

die ſelige Muſik der Verſe im letzten Akt

nie recht klingen will.

In den beiden Abenden von Heinrich IV.

beginnt das Problematiſche der Reinhardt

ſchen Shakeſpearedarſtellung. Noch iſt das

Enſemble der luſtigen Szenen, auch das

ſtimmungshaft wilde einiger kriegeriſchen

von Reinhardt völlig getroffen, Arnolds

ſchwabbelnder Friedensrichter iſt eine unver

geßliche Leiſtung, und Baſſermanns prächtige

Laune bringt alle luſtigen Momente in

Percys polterndem Heldentum zu großer

Geltung. Aber Diegelmanns feiſtes Selbſt

behagen iſt doch für Falſtaff ſchon nicht mehr

ganz ausreichend, weil aus all dieſem Fett

die geiſtige Kraft, die Genialität dieſes großen

Lumpen ſtärker hervorleuchten müßte. Und

der Held nun, der geborene Königsſohn, der

unerſchütterliche und unverwirrbare, deſſen

ſtählerne Elaſtizität zu erproben, zu beweiſen,

zu verklären, all dieſe halben Helden und

ganzen Narren da ſind, der Prinz Heinz wird

in Moiſſis unelaſtiſcher Darſtellung ein

weicher, blaſierter, gar nicht königlicher Knabe

– und der Sinn des Spiels ſtürzt hin.

So aber geſchieht es nun mit allen

Shakeſpeariſchen Tragödien: ſie alle leben

davon, daß eine gewaltige Perſönlichkeit, ein

heldiſcher Menſch, durch das Uebermaß ſeiner

Kräfte den gleichgewichtigen Grund der Welt

erſchüttert und ſo zugrunde geht. Aus all

dieſen Weſen werden bei Reinhardt irgend

wie angekränkelte Alltagsgeſchöpfe, die an

ihrer Schwäche verbluten: Moiſſis Hamlet

iſt kein Mann, der an der Grenzenloſigkeit

ſeines Bewußtſeins Schiffbruch leidet, ſondern

ein blutarmer, müder, gequälter armer

Knabe. Sein Romeo iſt nicht der Edelmann,

den unzügelbare Leidenſchaft notwendig an

irgendeinem Punkte zur Kataſtrephe reißen

muß; er iſt wiederum ein etwas dekadenter,

nur jäh aufflackernder, lebensſchwacher

Schwärmer. Wenn Baſſermann König Lear

iſt, ſo haben wir einen uralten, kaum noch

lebensfähigen, von Anbeginn durch Hilf

loſigkeit rührenden Greis; wenn es Schild

kraut iſt, einen choleriſchen, ſchwer gekränkten

Hausvater, in keinem Fall einen König, der

noch im greiſen Leibe die Unbändigkeit des

herrſchgewohnten Blutes zeigt, an dem er

mit ſeinem ganzen Geſchlecht zugrunde gehen

muß. Und vollends Baſſermanns Othello

iſt ein unendlich liebenswürdiger, armer alter

Nigger, der ſich müde radebrechend über die

Schlechtigkeit der Weißen zu beklagen hat, und

nie, niemals iſt er irgendwie verwandt mit

jenem Königlichen Mohren Shakeſpears, dem

edlen Feldherrn, dem reinen Helden, der an

Makelloſigkeit ſeines Ehrbegriffs, an ſeiner

Unfähigkeit, die Lüge auch nur zu denken, zu

grunde geht. – Was nützen ſolchen fundamen

talen Mängeln gegenüber die prachtvollſten

Einzelheiten der Regie ?, was die barbariſche

Größe der erſten Enſembleſzenen im „Lear“?,

was das phantaſtiſche Furioſo des Nachtaktes

im „Othello“?, was das unvergleichlich ſtark

bewegte Straßenleben in Verona ohne Romeo

und ohne Julia? Reinhardts erleſene Regie

kunſt ſchafft hier das Milieu, die Stimmung,

den Rahmen, aber nicht das Bild, die Idee,

den Leib des ſhakeſpeareſchen Heldendramas.

Und das liegt nicht etwa an einem Zufall,

der dem Regiſſeur Reinhardt nun gerade

Schauſpieler zugeführt hat, die genial in der

Darſtellung alltäglicher und ſchwacher

Menſchlichkeit, aber unzureichend gegenüber

ſhakeſpeareſcher Helden ſind. Es gibt keinen

Zufall, und nicht nur der Direktor Rein

hardt, der Kayßler und Wegener, unſere

zurzeit ausſichtsvollſten Shakeſpeareſpieler,

gehen läßt, während er Moiſſi und Schild
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kraut nicht entbehren mag – auch der Re

giſſeur beweiſt, daß er dem geiſtigen Kern

der ſhakeſpeareſchen Tragödie fern ſteht. Der

Schluß des Lear wird in vollkommen ſinn

loſen Strichen heruntergehaſpelt, im Hamlet

bleibt das entſcheidende Kontraſtmotiv des

Fortinbras ganz unbetont, in Romeo und

Julia fehlen wichtige Verbindungsmomente.

Ueberall zeigt ſich, daß alles, was an Shake

ſpeare als ſpielende Romantik, als über

ſchäumende Phantaſie ergötzt, daß das von

Reinhardt in höchſter Vollkommenheit ge

meiſtert wird. Daß er aber unſicher, rat

los oder unintereſſant wird, ſobald es ſich um

den geiſtigen Kern, um das tragiſch heroiſche

Grundgefühl handelt, das Shakeſpeare im

Spiele dieſer bunten Welt auszudrücken ſtrebt.

Darum gelingen ihm die Komödien, in denen

Shakeſpeare nur an kleinen Menſchen die

Buntheit ſeiner reichen Welt zeigt, faſt reſt

los; den großen Werken aber, die erſt da be

ginnen, wo die Luſtſpiele aufhören, bleibt

er mehr als die Hälfte ſchuldig. Die Durch

arbeitung Shakeſpeares durch die unvergleich

lich regſame, alles in Bewegung und ſinn

liches Leben auflöſende Phantaſie dieſes

Regiſſeurs wird gewiß ihren dauernden Wert

behalten, in hundert Einzelheiten werden die

Nachfolger auf ihn zurückgreifen müſſen, und

ſeine Luſtſpielinſzenierungen werden ſie über

haupt kaum übertreffen. Für die ſzeniſche

Verkörperung des ganzen, des großen Shake

ſpeare aber wird ein Geſchlecht von Bühnen

künſtlern, das den Zauber heldiſchen

Menſchentums, das den Rauſch milieuüber

windender Kraft wieder zu fühlen und zu

verkörpern vermag, nicht mehr als eine ver

dienſtliche Vorarbeit finden in Reinhardts

Shakeſpearezyklus.

>TR

Gluckfeier.

Von

Wilhelm Bolze.

S Ias „Deutſche Opernhaus“ in Char

Älottenburg hat zur Vorfeier von

S& Glucks zweihundertſtem Geburtstage,

der auf den 2. Juli dieſes Jahres fällt, ſeine

lyriſche Tragödie „Iphigenia in Aulis“ zur

Darſtellung gebracht. Die Aufführung war

zwar nicht reſtlos vollendet, machte jedoch den

Veranſtaltern Ehre. Das Orcheſter unter

Eduard Mörike hätte, ſo ſchön es im ganzen

auch geklungen hat, bisweilen etwas mehr ab

gedämpft werden müſſen, damit die Solo- .

ſtimmen nicht gedeckt wurden. Wunderſchön

klangen die Chöre, und um ſo ſchwerer empfand -

man – wie auch vielfach bei den Soliſten –

den Mangel, daß in dem Rieſenbau des

„Deutſchen Opernhauſes“ der Wortlaut des

Tertes gar zu undeutlich zu verſtehen iſt. Unter

den Sängern zeichneten ſich beſonders Werner

Engel als Agamemnon und Melanie Kurt

als Klytämneſtra durch geſanglich und dar

ſtelleriſch großartige, von dramatiſcher Leiden

ſchaft beſeelte Leiſtungen aus. Die Inſzenie

rung bot einen ſtiliſierten, faſt dekorationsloſen

Schauplatz, der hinten entweder durch den

neuerdings beliebten gelbroten Vorhang ab

geſchloſſen war oder einen Ausblick auf die

Meeresbucht eröffnete, und der mir etwas zu

dürftig und auch dem Charakter dieſer Oper

nicht entſprechend ſchien.

Die größte Ehrung, die man dem Ge

dächtniſſe dieſes Tondichters hätte darbringen

können, hat man ihm mit dieſer Aufführung

nicht erwieſen. Die muſikaliſche Fachkritik hält

„Orpheus und Eurydike“ und „Alceſte“ für

charakteriſtiſcher für die Gluckſche Opernreform,

und „Iphigenie in Tauris“ für muſikaliſch

wertvoller. Ueberdies hatte man der Auf

führung leider nicht die Originalpartitur zu

grunde gelegt, ſondern die Bearbeitung von

Richard Wagner, trotzdem die Gluck-Gemeinde

noch im vorigen Herbſt in einem Sendſchreiben,

das ſie von Dresden aus an die Bühnen ver

ſandt hatte, die bedeutenden Vorzüge der

Originalfaſſungen vor allen Bearbeitungen

ausführlich begründet hatte. Andererſeits frei

lich iſt die Verquickung der beiden ſehr ver

ſchiedenen Stilrichtungen von Gluck und

Wagner höchſt intereſſant und aufſchlußreich

zur Beurteilung der Verdienſte und Grenzen

der Gluckſchen Opernreform.

Mit großem Rechte hat David Friedrich

Strauß in ſeinem Sonett auf das Münchener

Gluck-Denkmal den Tondichter den „Leſſing
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der Oper“ genannt. Er iſt der Schöpfer der

modernen Oper, ohne den weder Mozart noch

Wagner möglich geweſen wäre; der Gott, der

der Opernmuſik erſt die Seele eingehaucht hat.

Bühnenhandlungen mit geſungenem Dialoge

gab es freilich auch früher ſchon, aber ſie waren

auf bloße ſinnliche Ergötzung gerichtet. Die

Italiener, die die ſinnlichſte Geſangskunſt

pflegen, beherrſchten mit ihrem Geſchmack und

ihrer Technik die Opernkompoſition. Auf Text

und Handlung wurde gar kein Gewicht gelegt,

jeder Gefühlsgehalt fehlte, und der Geſang war

ausſchließlich beſtimmt, die Stimmittel der

Sänger und Sängerinnen zu möglichſt glän

zender Entfaltung gelangen zu laſſen. Deshalb

waren auch die Komponiſten ganz abhängig

von den Götterlieblingslaunen der großen

„Stars“ geworden, und es iſt bekannt, wie

unendlich viel ſelbſt Händel darunter zu leiden

gehabt hat. Die italieniſchen Sänger erfreuten

ſich in allen Ländern Europas der größten

Beliebtheit, und eine nationale Opernkunſt im

Gegenſatze zur italieniſchen war damals un

möglich, ebenſo wie der haute tragédie lange

nicht die Vormachtſtellung als klaſſiſches

Muſterdrama beſtritten werden konnte.

Hier ſetzte nun Glucks große reformato

riſche Tat ein. Er verſchaffte ſich vor allem

einigermaßen intereſſante und wirkſame Text

bücher und ſuchte ſeine Muſik nach Möglichkeit

ihrem geiſtigen und ſeeliſchen Gehalte anzu=

paſſen. Seine Oper beſteht nicht mehr aus

willkürlich und ſinnlos aneinandergereihten

Bravourarien, ſondern ſtellt eine fortlaufende,

dramatiſch motivierte, von innen heraus ent

ſtandene und innerlich empfundene Muſik dar.

Gluck mußte notwendig dieſe Entwicklung er

leben, weil er eine muſikaliſch ſehr produktiv

veranlagte und ſehr dramatiſch empfindende

ANatur war, und ſein ſiegreicher Kampf gegen

ſeinen italieniſchen Aebenbuhler Piccini erläu

tert gewiſſermaßen auch ſymboliſch den gewal=

tigen Fortſchritt ſeiner Kunſt. Daß er freilich

keinen kongenialen Textdichter gefunden hat, iſt

ſein Verhängnis geweſen. Das geht – wie

ich ſchon ſagte – auch aus ſeiner „Iphigenia

in Aulis“ hervor.

Das Textbuch dieſer Oper iſt von du

Roullet nach dem Trauerſpielfragment von

Racine bearbeitet, zeigt alſo ganz den Cha

rakter der heroiſchen Tragödie. Glucks Muſik

entſpricht im weſentlichen dieſem Charakter und

ſtellt die Vorgänge in ſtarker dramatiſcher Stei

gerung bis zu dem prachtvollen Finale dar,

da die Göttin Artemis in den Wolken erſcheint

und die todbereite Iphigenia zu ſich nimmt.

Dazwiſchen finden ſich aber Konzeſſionen an

den Zeitgeſchmack, z. B. in der Einlage des

Menuetts im erſten Akte, die die Stileinheit

ſtören. Ganz anders iſt es, wenn etwa Richard

Strauß ſeine „Ariadne auf Aaros“ von vorn

herein auf den Charakter eines Rokokoſingſpiels

ſtimmt. Trotzdem übrigens wünſche ich das

Menuett aus „Iphigenia in Aulis“ ob ſeiner

lyriſchen Schönheiten keineswegs unge

ſchrieben.

Richard Wagner hat die Schwäche wohl

erkannt und im Sinne ſeiner ſpäteren muſik

dramatiſchen Reformation zu beheben geſucht.

Was ihm freilich an einem ihm weſensfremden

Werke wie einer Gluckſchen Oper nicht möglich

geweſen iſt, hat er ſpäter in glänzender, für

alle Zeiten vorbildlicher Weiſe in ſeinen

eigenen Textdichtungen durchgeführt. Dieſe

Errungenſchaft iſt das wertvollſte Verdienſt

ſeines neuen Muſikdramas. Gleichzeitig offen

bart jedoch auch ſchon die Bearbeitung der

„Iphigenia in Aulis“ ſeinen fundamentalen

äſthetiſchen Irrtum, dem er unterlegen iſt, als

er die Muſik zu einem bloßen techniſchen Stei

gerungsmittel der dramatiſchen Wirkung er

niedrigen und den „Sprechgeſang“ einführen

wollte, dieſen Begriff, der eine contradictio in

adiecto enthält und alſo Monſens iſt. Der

„Parſifal“ iſt ja auch der ſchlagendſte konkrete

Beweis für Wagners Irrtum geworden, die

Muſik der Idee des muſikdramatiſchen Ge

ſamtkunſtwerks, die ihm vorſchwebte, unter

zuordnen. Gerade die Gluckſche Opernreform

iſt ſich doch bewußt, im weſentlichen muſika

liſchen Intereſſen zu dienen. Wer alſo heute

die ideale endgültige Opernreform durchführen

will, muß eine Perſönlichkeit von der muſi

kaliſchen Empfindungskraft eines Gluck und

Mozart ſein und ſich die Errungenſchaften des

Wagnerſchen Muſikdramas zunutze zu machen

wiſſen.

L>TR
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ARandbemerkungen.

Abbitte an die ſechs Gymnaſialdirektoren.

(Zugleich ein offener Brief an das „Berliner

Tageblatt“.)

Scheußlich! Alſo mir iſt etwas ganz

Scheußliches paſſiert! Am 23. Mai habe ich

in dieſer Zeitſchrift ſechs Berliner Gymnaſial

direktoren wegen ungewöhnlich verworrenen

grammatiſchen Denkens verhöhnt, und nun er=

hielt ich nachſtehenden Brief:

Berlin NW 6, den 7. Juni 1914.

Albrechtſtraße 26.

Sehr geehrter Herr!

In Ihrem Aufſatze „Das Deutſch der Gym

naſialdirektoren“ – – Gegenwart 1914, AMr. 21 - ,

der mir nach Rückkehr von meiner Reiſe eben

vor Augen kommt, unterziehen Sie auch meine

angebliche „Antwort auf eine Aundfrage des

Berliner Tageblattes“ einer Beſprechung. Ich

ſtellc hiermit feſt, daß ich der genannten Zeitung

niemals eine ſchriftliche Antwort auf eine Rund

frage gegeben habe. Was dort als meine „Ant

wort“ auf die „Umfrage“ über den Extemporale

Erlaß zu leſen iſt, gehört der Form und dem

Inhalt nach einem Mitarbeiter der Zeitung an,

mit dem ich mich in meinem Amtszimmer über

jenen Erlaß auf ſeinen Wunſch unterhalten habe,

ohne daß er während der Unterhaltung auch

nur ein Wort ſich aufſchrieb. Ich lehne die

Verantwortung ab, nicht bloß für die Formt,

ſondern auch für den Inhalt ſeines Elaborats.

Auch dieſer entſpricht in weſentlichen Punkten

nicht meinen Ausführungen.

Sie entnehmen aus dieſer Feſtſtellung ſelbſt,

auf welcher Grundlage Sie das Gebäude Ihrer

Schlußfolgerungen aufgeführt haben, und ich darf

von Ihrer Loyalität erwarten, daß Sie hiervon

der Redaktion und den Leſern der Gegenwart bei

der erſten ſich bietenden Gelegenheit Kenntnis

geben werden.

- Hochachtungsvoll

GRR. Dr. Trendelenburg.

Direitor des Friedrichs-Gymnaſiums.

Mach Leſung dieſes Briefes holte ich

meinen „Gegenwart“-Aufſatz noch einmal aus

der Mappe, in die er ſchon verſunken war.

Gerade von dem Verfaſſer dieſes Briefes hatte

ich folgendes geſchrieben: „Im übrigen möchte

ich im Deutſchen dem Geheimrat Trendelen

burg unter dieſen ſechs Herren noch die ver

hältnismäßig beſte Zenſur geben: Mangelhaft,

teilweiſe genügend. Er iſt ſachlich bei weitem

der Friſcheſte, das gibt auch ganz von ſclbſt

-

ein leichter fließendes, etwas ſchöneres

Deutſch.“ Und der jetzt eingegangene Brief,

der ja nun ohne Zweifel echt iſt, iſt ſchlechthin

ohne Tadel! Sogar der Mcbenſatz: „mit dem

ich mich in meinem Amtszimmer über jenen

Erlaß auf ſeinen Wunſch unterhalten habe“,

für einen Brief iſt auch dieſe kleine Präpoſi

tionenſammlung durchaus ſchön genug. Frei

lich, freilich: dieſer ganze Brief kann ja gewiß

nicht etwa als der ſtiliſtiſch normale Brief

eines Gymnaſialdirektors gelten, ſondern es

iſt ein Brief an einen offenbaren Mörgler ge

ſchrieben. Und für den Druck. In dieſer

Angelegenheit! Alſo iſt es ein Brief, der ganz

gewiß die Arbeit eines ſtiliſtiſchen Goldſchmieds

leiſten wollte. Immerhin muß ich zugeben und

erkläre ich hiermit: Es iſt ein Brief ohne

Tadel und ſteht ſtiliſtiſch ſehr hoch über den

ſechs Umfrage-Antworten, die mich neulich in

den ganz ungewohnten ſatiriſchen Harniſch

brachten.

Als ich die eben angeführte kleine Prä

poſitionenſammlung abſchrieb, raunte an

meinem linken Ohr ein ungewöhnlich infamer

Teufel: „Was wirſt du dieſen Geheimräten

Abbitte leiſten! Haſt du das nötig?!? Hat

nicht z. B. Trendelenburg ein Buch geſchrieben:

„Die Anfangsſtrecke der Heiligen Straße in

Delphi“? Das läßt du dir einfach aus der

Königlichen Bibliothek kommen, und nach einer

Arbeit von zwei Stunden ſtelltſt du ihm einen

Strauß von ſechshundert ganz ſicher cchten Stil

blüten in ſein Studierzimmer. Gymnaſial

direktoren ſchreiben immer Stilblüten!“ Aber

ich habe das volle Tintenfaß meiner Ent

rüſtung nach dieſem Teufel geworfen: Wer

Abbitte zu leiſten hat, ſoll ſich um dieſe Bitter

nis nicht drücken!

Alſo los!

Mur erſt, dies iſt mein gutes Verbrecher

recht, erſt will ich noch verſuchen, das Ausmaß

mciner Schuld nach Kräften einzuſchränken.

Wie ſchade, daß wohl einige meiner Leſer

die Abendausgabe des Berliner Tageblatts

vom 28. März nicht mehr zur Hand haben!

Aber ich werde nicht lügen, erſtens um der ſitt

lichen Weltordnung willen, dann aber auch,

weil ja die nun anzugreifende Redaktion ganz

ſicher noch ein Exemplar hat.
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Und nun kommt mein offener Brief an das

Berliner Tageblatt:

Sehr geehrte Herren!

Sie haben dieſe ſechs Antworten wörtlich

angeführt, (unter uns Grammatikern ge

ſprochen:) in der direkten Rede! Und

hierdurch haben Sie unter allen Umſtänden

den Schein erweckt, als ob Sie dieſe Antworten

auch wörtlich beſäßen, ſchriftlich oder vielleicht

in Stenographie. Ich jedenfalls ſchwöre hier

mit, daß ich beim Leſen nur an ein ſchriftlich

vorgegangenes Rundſchreiben gedacht habe.

Auch waren die ſechs Antworten eingerückt und

in kleinerer Schrift geſetzt, ſo daß auch durch die

Druckanordnung der vollkommene Anſchein

wörtlicher Zitate entſtand.

Aber ich will auch ſagen, was für Sie

ſpricht. Es iſt ein einziges kleines „e“. Bei

der Einführung des erſten Antwortgebers ſagen

Sie:

„Gehe im er Studienrat Eſter =

n au r, Direktor des Königlichen

Franzöſiſchen Gymnaſiums, führte

aus:“

Und hier nun ſitzt meine Schuld ! Ich

habe das „e“ in dem Wort „führte“ nicht be

achtet. Das Imperfektum ! Hätten ſchrift =

liche Ausführungen vorgelegen, ſo würde es

hier ſprachüblicher Weiſe geheißen haben „führt

aus“.

Dennoch ſage ich auf die Gefahr einer

Beleidigungsklage: In einem Artikel, der faſt

eine halbe Seite des B. T. einnimmt und

weder in der Einleitung noch ſonſtwo die doch

wahrlich wichtige Tatſache ausſpricht, daß

hier ein Interview und alſo eine Wertloſigkeit

vorliegt, iſt dieſes einzige kleine „e“ nur Hin

tertürchen. Ich ſage aus inniger Ueber

zeugung: Der Elaborator hatte den dolus

eventualis, daß es ja eventuell nichts ſchaden

könnte, wenn man dieſe ſechs hochgeſtellten

Opfer ſeiner Beſuche für ganz eigentliche Mit

arbeiter des Tageblatts hielte.

Bei mir wenigſtens – ich ſchwöre – hat

dieſer dolus ſeine ſündhafte Eventualabſicht

glatt und vollkommen erreicht. Jngleichen bei

einem mir befreundeten, gleichfalls gebildeten,

Menſchen, mit dem ich heute über die Sache

ſprach.

Und:

Hätte denn dieſer Herr Elaborator nicht

allermindeſtens z. B. ſagen müſſen: führte

etwa folgen des aus? Freilich, dann hätte

ich z. B. augenblicklich dieſe Lektüre ab

gebrochen, aber ehrlich, und alſo brav und

wacker und ſchön, wären die Worte „etwa fol

gendes“ hier doch eben geweſen!

Zu meiner weiteren Entſchuldigung: Es

gibt wirklich Gymnaſialdirektoren, die verwach

ſenes Deutſch ſchreiben. Das meines im übri

gen verehrten Erziehers und beinahe zweiten

Vaters Hermann Peter auf St. Afra in

Meißen war entſetzlich! Und ich könnte noch

andere Beiſpiele von tüchtigen, aber für ihre

Mutterſprache faſt organloſen Altphilologen

nennen! Doch ich verſichere nur und bitte

um Glauben: Ich für meine Perſon habe an

der Echtheit dieſer ſcheußlichen Antworten nicht

einen Augenblick gezweifelt.

Und nur hierauf kommt es ja heute an.

Jch will abbitten, alſo das Ausmaß meiner

Schuld muß vorher feſtgeſtellt ſein.

Auch gehört es gewiß zur Sache, daß ich

zuerſt dem Berliner Tageblatt ſelbſt

mein Pasquill eingereicht habe, und ich erhielt

es zurück ohne Aufklärung meines Irrtums.

Die Redaktion kann auch nicht ſagen: „Das

Geſchreib eines Skribifares wie Sie iſt eben

überhaupt nicht geleſen worden – denn die

gereimte harmloſe Maturſchilderung „ANach dem

Gewitter“, die ich im ſelben Umſchlag Ihnen

einreichte, haben Sie angenommen, mit ſehr

gütigen Worten.

Hier iſt mein offener Brief zu Ende.

Und nur noch eins ſchicke ich meiner Ab

bitte voraus: Am Schluſſe ſeines Briefes

ſchreibt Geheimrat Trendelenburg: „Sie ent

nehmen aus dieſer Feſtſtellung ſelbſt, auf

welcher Grundlage Sie das Gebäude Ihrer

Schlußfolgerungen aufgeführt haben“ . . . (Ich

will hierzu etwas Sachliches ſagen, doch als

ich eben dieſe paar Worte hinſchrieb, war mir's,

als wollte meine Feder nicht. Das „ſelbſt“

wollte ſich durchaus gleich hinter „entnehmen“

ſtellen. Und wie? „entnehmen“? Präſens?

Mußte der Abſender zum Empfänger nicht im
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Futurum ſprechen? „Sie ſelbſt wer den aus

dieſer Feſtſtellung entnehmen“? Es iſt –

lateiniſcher Briefſtil! Der Schreibende kriecht

in die Zeitempfindung des Leſenden. Aus

einer wohl gänzlich wertloſen Höflichkeit. Das

iſt undeutſch, auch in der Tiefe. – Doch nun

das Sachliche:) Auf der „Grundlage“

dieſer ſechs Antworten ſoll ich „das

Gebäude meiner Schlußfolgerungen aufgerich

tet“ haben? Die einzig wichtige meiner

„Schlußfolgerungen“ war dieſe: Des Huma

nismus ſeliger Frühling iſt ſeit dreihundert

Jahren vorbei, er hat ſeine Mitarbeit an der

Aufzucht des Menſchengeſchlechts im weſent

lichen getan, und alſo iſt es im Wettkampfe

der Völker ein ernſtes, ſchweres Unglück für das

unſere, wenn unabläſſig viel Hunderttauſende

von Jungen, und zwar die geiſtige Blüte

unſeres Machwuchſes, jeder mehr als 7000 un

erſetzliche Jugendſtunden an das Phantom ver

geudet, ein halber, jammervoller Altphilolog

zu werden. Für dieſe Tauſend = Zentner =

Schlußfolgerung aber habe ich das ſchlechte

Deutſch dieſer ſechs Antworten doch nicht etwa

als die einzige „Grundlage“ angeführt,

ſondern ich habe trotz aller Eile meines kleinen

Gelegenheitsaufſatzes doch auch z. B. daran

erinnert, daß die wichtigen antiken Schriftſteller

wohl nun ſämtlich entdeckt, erläutert und über

ſetzt ſind, ferner daran, daß Geiſtesfreiheit, Er

kenntnis, vollendete Künſte, kurz alle hundert

Hochbilder des Menſchenwollens vor uns

leuchten, keins hinter uns, und wer die Ar. 21

der „Gegenwart“ etwa noch hat, den bitte ich,

ſich doch einmal ſelbſt zu überzeugen, ob meine

Schlußfolgerungen auch nur im entfernteſten

ſo klingen, als ob ich nur auf Grundlage

dieſer ſechs Antworten das Gebäude

dieſer Schlußfolgerungen in aller Eile auf

geführt hätte. Dieſer Zeitungsartikel war eben

nicht „Grundlage“ (in dieſem Worte ſitzt die

Advokaterei, ſitzt das Geſpenſt des Cicero),

ſondern Anlaß. Höchſt äußerlicher Tagesanlaß.

Bei dem eine zehn- oder zwölfjährige ſchwere

Sorge für unſer Volk mal wieder laut wurde,

Trotzalledem:

Jch erkläre hiermit, daß dieſe ſechs Gym

naſialdirektoren für das Deutſch dieſes „Ela

borats“ nicht haften, und ihnen perſönlich bitte

ich demnach all meine unangebrachten Späße

und mein ganzes würdeloſes, reſpektloſes und

abſcheuliches Geſchreib hiermit öffentlich ab, in

Reue und in Zerknirſchung.

Dr. Walter Harlau.
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Wohnungskunſt.

Die neue deutſche Wohnungskunſt, die, durch

engliſche, belgiſche und japaniſche Vorbilder an

geregt und vielfach gefördert, im Laufe der letzten

Jahrzehnte immer entſchiedener zu einer natio

nalen Angelegenheit geworden iſt, bedeutet zu

nächſt und zuletzt einen Sieg der Wahrheit. Die

moderne kunſtgewerbliche Bewegung hat einen

durchaus proteſtantiſchen Zug. Sie hat mit den

protzenhaften Kuliſſenkünſten der Gründerzeit

aufgeräumt und ganz neue Schönheitsideale

aufgeſtellt. Der kalten Pracht der Renaiſſance,

der pathetiſchen Prunkſucht des Barock und den

koketten Tändeleien des Rokoko den Krieg er

klärend, haben die Vorkämpfer des „neuen Stils“,

van de Velde, Pankok, Obriſt, Olbrich, Riemer

ſchmid und andere, mit heiligem Eifer dahin

geſtrebt, daß die Wohnungsausſtattung unmit

telbar aus den poſitiven Bedürfniſſen hervor

wachſe und ſich den natürlichen Bedingungen

des zur Verwendung gelangenden Materials un

terordne.

Was im Anfang überraſcht und faſt revo

lutionär gewirkt hat, beginnt heute ſchon Gemein

gut und Gemeinplatz zu werden. Die heutige

Möbelfabrikation geht durchweg von der For

derung aus, daß jeder Teil des Hausrats aus

echtem AMaterial hergeſtellt ſei und unverhohlen

ſeinem Gebrauchszweck diene. „Aeckiſche“ Ver

ſchleierungen und Täuſchungsverſuche gelten als

geſchmacklos. Klar und unumwunden ſage uns

der Eichenſchrank: Ich bin ein Eichenſchrank!

und ſage uns das Tintenfaß: Ich bin ein

Tintenfaß!

Laut ertönt der Kampfruf: „Los vom Orna

ment!“ Weg mit den üblen Palaſtreminiſzenzen

und all dem „ſtilvollen“ Ausſtattungsunfug! „Sup

raporten“, vergoldete Stuckverzierungen, Muſchel

aufſätze, Portieren mit nägelſtarrenden Streitkol

benköpfen, Makartbuketts, Majolikakrüge, Vaſen

ſäulen, bronzierte Gipsplaſtiken, alles, was irgend

wie dreht und deutelt und ſich ſchlängelt, anſtatt

offen und pünktlich ſeiner praktiſchen Beſtimmung

-

.
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zu entſprechen, oder als „Staubfänger“ ſozuſagen

nur Maulaffen feilhält, iſt heute verpönt. Wir

ſind Diener der Wahrheit, Liebhaber der zweck

vollen Einfachheit und der vornehmen Soli

dität !

„Erlöſe uns von dem Ornament; denn es iſt

das Uebel.“ So flehen heute Beſteller und Hand

werker den entwerfenden Künſtler an. Und zwar

möchten ſie von dem Ornament utriusque formae

erlöſt ſein; von dem ſchweren „altdeutſchen“

Schmuck ſo gut wie von den albernen Schlangen

linien des „Jugendſtils“ und dem preziöſen

Zierat der „Sezeſſion“. Denn beides iſt eine

Bevormundung, ein ſtörendes Geräuſch, und

ſchiebt ſich als eine Scheidewand gleichſam

zwiſchen die Wohnung und ihren Beſitzer.

Freilich, der anfangs mit einſeitiger Erbit

terung geführte Kampf gegen das Ornament

nimmt neuerdings mildere Formen an. In

kahlen Wänden, von mathematiſch regelrechten

Möbeln umgeben, fühlt der Menſch ſich nicht

wohl. Die ihm eingeborene Schmuckfreude läßt

ſich nicht völlig unterdrücken. Sie lehnt ſich auf

gegen den ornamentloſen, den ſchrecklichen Stil

und hat Sehnſucht nach reizenden Linien und

heiteren Farben. Aber der grundſätzliche Gewinn

der kriegeriſchen Bewegung iſt und bleibt der,

daß man ſich heute bei der Innendekoration einer

gewiſſen Vorſicht befleißigt und dem „ewigen

Geſetz der vernunftgemäßen Schönheit“ gehorcht.

Das Problem der Wohnungskunſt iſt viel

zu verwickelt, als daß es im Rahmen eines ein

zigen Aufſatzes erſchöpfend behandelt werden

könnte. Aicht nur äſthetiſche, auch ſoziale und

wirtſchaftliche Fragen von erheblicher Tragweite

kommen dabei in Betracht. (AMan denke an die

Dresdner Kunſtgewerbe-Ausſtellung 1906, an den

im folgenden Jahre gegründeten Deutſchen Werk

bund, an die zahlreichen kunſtgewerblichen Schrif

ten und Vorträge von Fachleuten, Dichtern und

Politikern !) ANoch ſteht es dahin, ob unſre Raum

kunſt ein völlig eigenes Antlitz gewinnen und

etwa einmal europäiſche Bedeutung erlangen

wird. Aoch iſt es zweifelhaft, ob wir, nachdem

wir eine eigene Literatur, eine eigene Wiſſen

ſchaft, eine eigene Politik, eine eigene Metall

induſtrie geſchaffen haben, auch eine eigene Ge

werbekunſt hervorbringen werden. Wer weiß,

was in der Zeiten. Hintergrunde ſchlummert?

Zunächſt intereſſiert uns die Gegenwart. Die

aktuellen Wünſche müſſen befriedigt, die vor

liegenden Zuſtände geprüft und – gebeſſert wer

den. Denn es läßt ſich nicht leugnen, daß wir

trotz all der ſchönen Zimmerentwürfe von Peter

Behrens und Kolo Moſer noch weit von dem

Ziel entfernt ſind. Viele begreifen noch immer

nicht recht, worauf es bei der Einrichtung und

Ausſtattung einer Wohnung eigentlich ankommt.

Sie vermeiden pflichtſchuldigſt das Renaiſſance

kraftmeiertum und verſchreiben ſich der Sezeſſion

als der eben herrſchenden Mode. Früher hat

man ſich „altdeutſch“ eingerichtet, jetzt richtet man

ſich „neudeutſch“ ein, ſagt der Möbelhändler,

und der Mann muß es doch wiſſen! Alſo! Das

Weſentlichſte iſt aber, daß die Wohnung jeweils

Ausdruck und Spiegel einer kultivierten Perſön

lichkeit ſei. (Der Philiſter bleibt in ſeiner ſezeſ

ſioniſtiſchen Wohnung doch, was er iſt; der

Koſtümwechſel allein macht es nicht!) Man ſoll

nicht einfach mitlaufen und nachbeten, ſondern

nach eigenem Geſchmack wägen und wählen. AMan

ſoll auch die hiſtoriſchen Stile nicht blindlings

verdammen. In der Biedermeierei, an die unſere

Wohnungskünſtler ja gern anknüpfen, ſteckt bei

ſpielsweiſe viel anheimelnde Poeſie. Geblümte

Tapeten, ein Aokoko-Schreibtiſch oder exzentriſch

geſchweifte Chippendale-Stühle können ſich in

einem Damenzimmer entzückend ausnehmen. Frei

lich, das perſönliche Weſen des Bewohners muß

hier ſtets den Ausſchlag geben. Frauen, die

äußerlich und innerlich an Dürers und Thomas

Bildniſſe gemahnen, werden nur in einer „ge

mütlichen“ Häuslichkeit gedeihen können. Der

Arbeiter wird naturgemäß anders wohnen als der

Großkaufmann, der Bauer anders als der Literat.

Soziale Stellung und ſeeliſche Beſchaffenheit, das

ſind die beiden entſcheidenden Faktoren. Jeder

mag in ſeiner Behauſung nach ſeiner Faſſon

ſelig werden. Aber wir möchten, daß er tatſächlich

irgendwie ſelig werde. Darum fordern wir, daß

ein jeder, ſo gut er es vermag, zur Ausrottung

der beiden ſchlimmſten Kulturfeinde, der Trägheit

und des Snobismus, beitrage. Der Träge und

der Snob, das ſind recht eigentlich die Verbrei

ter des Trübſinns und der Dunkelheit auf dieſer

Grde !

Es laſſen ſich allerhand nützliche Ratſchläge

für die Ausſtattung der Mietwohnung geben.



116 - Die Gegenwart. Nr. 26

-------T-7-FFFF-Tr sº * -

(Ich erinnere z. B. an das Reclam-Bändchen

von Joſ. Aug. Lux: „Die Kunſt im eigenen

Heim“.) Aber dieſe Ratſchläge deuten nur die

Aichtung an. Die Hauptſache bleibt dem Urteil

und der Wahl des einzelnen Menſchen überlaſſen.

Er möge ſich, nachdem er ſich über den allge

meinen Stand der Dinge Klarheit verſchafft hat,

mit Bedacht das ihm Gemäße ausſuchen, möge

ſich nötigenfalls ſeine Möbel nach eigenen Ent

würfen von einem Kunſthandwerker bauen laſſen.

Seine Wohnung ſei nicht von vornherein „ſertig“,

beſtehe nicht aus lauter vom Fabrikanten ge

lieſerten „Muſterzimmern“, ſondern ſei ein lang

ſam gewachſenes, rhythmiſch bewegtes, organi

ſches Gefüge. Auf „Stilreinheit“ und ähnliche

dogmatiſche Forderungen kommt dabei faſt gar

nichts an. Die Wirkung entſcheidet; der Zuſam

menklang, das auf dem Walten der ſouveränen

Perſönlichkeit beruhende Wunder der Harmonie!

Es können keine Gebote aufgeſtellt werden:

Du ſollſt dieſes tun und jenes unterlaſſen . . .

Wir wollen ja kein ſtarres Syſtem, kein Schema F !

Die Bautätigkeit der Großſtadt iſt noch immer

einem banauſiſchen Unternehmertum faſt ſchutzlos

preisgegeben, und auf irgendwie künſtleriſch wir

kende Miethäuſer und Straßen haben wir beinahe

ſchon verzichtet. Keine Sentimentalität! Draußen

herrſche kunſtloſe Kahlheit und – wohl oder

übel – das barbariſche Reklameweſen, aber im

Innern unſerer Häuſer wohne der Friede, winke

Erholung und erlabe uns reines Menſchentum!

Unſere Wohnung ſei unſere Zuflucht und unſer

Troſt. Sie ſei durch tauſend Fäden mit den

Geheimniſſen unſeres Herzens verbunden, ſei

gleichſam unſer ſichtbar gemachtes, Objekt gewor

denes Ich. Darum ſchließen wir ſie durch dicke

Mauern gegen die brutale Außenwelt ab und be

hüten ſie als unſer eigentlichſtes und wertvollſtes

Eigentum. Leider gelangen unſere Wohnräume

– in der betrübenden Mehrheit der Fälle –

nur durch Mietvertrag und auf unbeſtimmte

Dauer in unſeren Beſitz. Um ſo leidenſchaftlicher

klammern wir uns, arme Kinder einer ruheloſen

Zeit, an das gefährdete Glück!

H an S Harbeck.
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Weue Bücher. /

Hanns Heinz Ewers, „Mit meinen

Augen“. Fahrten durch die lateiniſche Welt.

(München und Berlin bei Georg Müller.)

Das vorliegende Buch iſt zum erſten Male

bereits vor fünf Jahren erſchienen. Heute liegt

eine prachtvolle neue Ausgabe vor, die vom

Verleger hervorragend ausgeſtattet iſt und ſchon

äußerlich durch die famoſe Titelzeichnung von

Ilna Ewers-Wunderwald und durch die A6

wertvollen Bildbeigaben nach Originalauf

nahmen des Malers Albert Hubert beſticht.

Der Verfaſſer iſt ein echter Weltmann und

dadurch als Genießer und Schilderer von Reiſe

erlebniſſen ganz beſonders befähigt. Er ver

ſteht es, ſelbſt in dieſer anſcheinend nur objek

tiv zu behandelnden Materie, ſeine Perſön

lichkeit in den Vordergrund zu ſtellen. Gerade

dadurch iſt ſein Buch beſonders reizvoll, daß

er keine trockenen Berichte, kein nüchternes

Tatſachenmaterial gibt, ſondern die ſubjektiv

gefärbten, ſehr lebendigen Eindrücke, die er

mit ſeinen Augen – daher der Titel – wahr

nimmt. Dazu kommt, daß gerade die von ihm

durchreiſten Länder – Spanien, der Golf von

Aleapel, Haiti, Mexiko, Weſtindien und ganz

Südamerika – eine beſonders reiche Fülle

des Sehenswerten und Feſſelnden bieten, und

ſpeziell die eingehenden Schilderungen von

Mexiko müſſen heute dem ſtärkſten Intereſſe

begegnen. Ewers hat ein ſehr feines Organ für

die Eigenarten und Reize fremder Länder und

Völker, und ſeine anſchauliche, geiſtreiche und

ſtimmungsvolle Darſtellung, die ſich gelegent

lich ſogar auch in ſchönen Sonetten Ausdruck

ſchafft, machen ſein Buch zu einem wichtigen

Kulturdokument. WJ. B.
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